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3n Qlag Hnbera\

Bon titv }B2xfa]Jnm ttx: „Briefe, bie x\)n nti^f erreirf) ien".

©rof itnb ©räfin OJkttone inaren in 2[Baif)ington fe()r Beliebt.

3)er ©rof Innr alt unb !vänflid) unb faf) nod) älter iinb h'önüic^er au§,

qI§ er e» in 2^^irflic^!cit rt)ar. S)ie§ Bot if)m, fo oft er e» tüünfc^te, ben

S^ortnanb, fi(^ jurücfjuäiefien, unb er gebrauchte biefen 35ortt)anb f)äufig, benn

er gcf)örte ju einer auöfterbenben ©c^ule Don Diplomaten, bic fic^ mit bcm

9Iim6n§ beS ©e{)eimni§bolIen ju umgeben liebten. Unnafjbar ju fein unb

fic^ ft)ie ein 9icgcnbogen nur feiten ju geigen, galt bcm ©rafen oli erfte

Sugcnb eine» Souöerän§, unb ba er e§ mit ber SSotfc^afteraufgabe , feinen

Souverän perfönlic^ ]n re|3räfentieren, fel)r ernft na!^m, fo ^atte er ftd^ oud^

ftet§ bie Äultiöicrung ber entfprec^enben @igenfd)aften angelegen fein laffen.

©räfin ^3Jlatlone 'max jung unb fd^ön unb f(^ien beibe§ nod) me^r al§ fte

c§ tnirflict) mar. Unb bie§ traf ftd^ gtüclli(^ in einem fianbe, Ino ei ötele

junge unb fd^öne grauen gibt. 2ll§ bie (Gräfin in äßaff)ington angelangt

tüar, f)atte fie eine unbefetjte ©teile in ber bortigen ©efettfc^aft borgcfunben,

bie nur barauf kartete, öon i^r eingenommen ^u Inerben. ^n jenen 3at)ren

gob e§ nämli(^ in älH-ifljington eine fol(^e ^ülle Don Diplomaten mit ameri!a=

nifc^en grauen, bafe bie 2Baf^ingtonianer anfingen, biefer ^Jiarquifen, 3^uc^cffa§

unb Sabic§ etltia» überbrüffig ju toerben, bie fic^ atlc rühmen fonnten,

%'öä)kx 61)icagoö, Detroit» ober Cma'^a» ju fein. Da^ il)nen mal eine

autl)cntifd) ouf ber „anbern Seite" geborene fy^au gefc^irtt lüurbe, erfd^ien

alö ongene^me ^Ibtoei^flung. ©räfin ^JlaEone tnar erft feit ein paar

äBoc^en in ^Jlmcrifa gclanbet, als fte bei einem ber unjäljligen Zzt^, in bcnen

bie äßafl)ingtoner Sßelt ftc^ tno^lgcfäClt, im |)aufe eine§ berül^mtcn ©enatorg,

tüo alles Don Marmor unb 25ergolbung fun!elte, ')Jlr§. .^omer Dmigljt ^ij,

bie gi'ö" eine§ eben gctüäl)lten Slbgcorbneten au» bem fernften JTi^cftcn, fenncn

lernte, bie i^r fagte: „3c^ freu mic^ aber tt}tr!lid) , Sie fennen ]n lernen,

grau SSotfc^aftcrin , unb ba^ Sie nid)t eine Don un§ finb, fonbcrn ber un=

Derfölfi^te Slrtüel au§ 31)rem eigenen i'anb, 511y id) mid) nämlic^ entfdjiofj,

2Jtr. Dmig^t ^JUj nac^ SSaf^ington ^u begleiten, fagte id) il)m : .s>mer, lieb,

S)eutf(^e Sunbic^QU. XXXII, l. 1



2 S)eut)^e 9{unbi(f)au.

mit qH ben aii»Iänbif(i)cn S)ipIomatert , bie ha !)erumtüimmeln , tnirb e§ [o

förbcrttb für meinen (Seift fein, tt)ie ein 5lu§f(ug nac^ (Suro:pa — minu» bie

©ee!ran!^eit."

60 toax benn ©räfin WaUom b i e ©uro^äerin äßof^ington§. ©ie machte

ein fe^r gro^e§ §au§ nnb empfing bie gal^Ireit^en freien 5tmeri!aner, bie au§

allen Seilen ber Union otttüinterlic^ nac^ SSaf^ington ftrömen, mit jener

nntnanbelbaren Sie6en§h)ürbig!eit, bie fo oft ber 5lu§bru(f böttigfter (SIei(^=

gültig!eit ift. 5luy ber 3eit, ha fie bor i^rer $ßerf)eiratung §ofbame getnefen

nnb öon ben öielen Soften an -^öfen !^er, too^in fie i!^ren ^onn Begleitet

I)atte, e^e biefer ^um Sotf(^after Bei ber großen 3ftepuBIi! ernannt tuurbe,

tnar eine getniffe ^ofluft an i^r haften geBIieBen. Unb mer!lt)ürbigertt)eife

trug aud) biefer ^ug äu i^rer S9eIieBt§eit in äßof^ington Bei. ©ie tüar eBen

fo „edjt" ! ©rdfin ^JloHone toar fi(^ Betonet, an ben I)ö(^ften europäifc^en

Wobeien ftubiert 3U ^aBen, hjclc^e Haltung für jebe SeBen§tage bie !orre!te

ift, unb fie iriar fo felfenfcft baüon üBergeugt, ftet§ ha§ 9ti(^tige ^u tun, ha^

fie biefen ©lauBen auc^ anbern 3U fuggerieren tnu^te. 5}lan ^atte fie auf

einem i^rer früt)eren Soften „bie Unfehlbare" genannt.

91a(^bem aber ©räfin 5RaIIone ein paar :3a:^re in Sßaf^ington getoefen,

Begann fie fic^ unenblii^ gu langtneilen. ©ie !annte nun jur ©enüge bie

gebrängten ^yefte im äßei^en §aufe unb all bie äßaf^ingtoner (ämpfangStage,

t)on benen immer ein S)u^enb auf einen ßalenbertag entföttt; fie ^atte auf

aU ben ^a^llofen SSätten neu emporf(^ie^enber 5Jtilliarbäre getankt, bie, um
nur \a ni^t paröenümö^ig ^u erfd^einen, ^otittongefc^enfe nic^t me^^r au»

@olb, fonbern nur nod) au§ ©ilBer geBen, unb bereu f^rauen ^erlenfetten

tragen, „um fic^ öor bem ^ug 3U fc^ü^en". ©ogar bie gelegentlichen 5lu§flüge

nac^ 9letD ?)or!, biefem 9tefugium ber hjaf^ingtonmüben £)iplomaten, reiften

©räfin ^Jlaüone ni(^t me^r, unb fie öerfügte auc^ ni(^t, lt)ie i^r Wann, über

bie ^erftreuung, ba§ (SrgeBnig i^rer perfönlid^en S3eoBacl)tungen ftets öon

neuem in biplomotif(^en 23erid)ten nieberlegen 3U fönnen. @§ fel}lte natürlich

nic^t an jungen Seuten, bie auä) nid^t rec^t U^uBten, toa§ mit aEen ©tunben

be§ ^lafein» Beginnen, unb bie gern Bereit geniefcn loären, in ©efeUfd^aft ber

(Gräfin ha^ ß^-periment ju berfuc^en, oB ätoei öereinte ßangtoeilen fid^ öieEeid^t

gegenfeitig aufjul^eBen öermögen. 5lBer ©räfin 5Jküone toor feine fyrau ber

©eitentuege. S)ie Sanbftra^e toar jlDor öbe unb ftauBig, aBer an ben öer=

fto^lenen $faben gab e§ jubiel dornen, unb man tnufete oud^ nie ganj genou,

iDo^in fie fül^rten. ©0 )x)ax fie ätüor ftet§ umfc^tnörmt öon einer Slnja^l

mcift fel)r jugenblic^er SBetnunberer, benen i^re ©id§erl)eit imponierte unb i^re

(5lcgan,i f(^mei(^elte, aber bie leid)te ^IBtne^r folc^er nid)t fe^r ernft gemeinten

Angriffe tüar ein längft geli3ol)nter unb !eine Befonberen ©enfationen me^r
crttjecfenber Seftanbtcil i^rc» SeBen§ geworben. 5tm meiften Sefriebigung

geh}äf)rte c§ il)r no(^, lücnn fie fid^ eiuBilben fonnte, in ba§ ©c^idfal be§

einen ober anbern biefer Jünglinge leitenb eingegriffen 3U l^oBen. 5lBer fol(^e

(Gelegenheiten Inaren feiten, unb mittlertöeile langtneilte fie fi(^.

S)a fie aber öiel 3U !orrc!t tuar, um fii^ einer niebergefc^lagenen

©timmung lange IjinjugeBen, fd^aute fie fict) um, Inomit be» ScBcn» Seere ju



Ter laa, 5lubever. 3

füKen, unb !am auf bcn ©cbanfen, ba^ e» etlüa» Sd)önc§ um» |^amilien=

leben fei. Sie entiann fic^, aiiBer ber ^^xt, bn§ fie eine 8d)lueftcr unb 9ti(^tc

beiüB- beren fie ftd) fonft nur ju 2i^cifinad)ten unb ©cburt-Magen ju erinnern

pflct-itc, unb fie tarn jur Über^eugunt^ , bo^ e» für bie öerlüittücte Sd)n)cfter

jerftreuenb unb für bie !auni erlüod)fene 5iid)te bilbcnb fein tnürbc, einige

3eit bei it)r in äi}aft]ington 5U Herbringen. S^enn luenn bie ©räfin etmos öon
anbren tuoEte, fanb fie gelü51)nli(f), ha^ e^ für bie anbren befonber? liiünfc^cn§=

Irert fei. 8ie bcfd)IoB, bie geplante (vinlabnng mit it)rem DJlann ju befprcc^en,

unb aU fie fi(^ einen 5lngenb(icf nor bem Seiner trafen, gefd)a[) bie^, inbem

fie il)m fügte: „3^ran!, id) füble, ba^ ic^ cttüa§ für ^fa unb ^abt) tun mufe.

^cf) h)erbe fie für ben 9{eft be^ äßintcr^ einlaben."

<Bo Waxh benn eine brief(id)C 5lnfforberung an bie ©räfin 6(am Cröüen

nai^ ^nftcrf)ufen in öinterpommern gefanbt. (ä§ ^k^ barin: „^^x mü^t
mit einem ber ganj groBen ^rac^tbampfer faf)ren; id) fenne fie jtüar ni(^t

au§ @rfaf)rung, ober man fagt, ba§ fie je^t im älMnter bei Sturm Piel

rubiger im 2Baffer liegen al§ bie Sdjnellbampfer, unb ha iä) einen ber

£ircftoren gut !enne, fann id) cuc^ -^slä^e ju t)alben 5t>reifen öerfd)affen. 3)ie

paar Sage länger auf bem 9}leer tuerben cui^ ja fid)cr jnträglic^ fein,

©eereifen tüerben je^t mel)r unb mef)r a(y ®efunbt)eit§!ur üerorbnet." 5tIIer=

I)anb guter 9tat folgte, befonberS über bie gro^e i^rage ber mit^ubringenben

Toiletten, Jx)a§ nad) ©räfiu 53laIIoney Sctoertung bie lüidjtigfte Seite jebe»

:Scben§ereigniffe§ tnar. „Springt nur eure beften Sachen mit," fd)rieb fie,

„unb ben!t nic^t etma, ba§ man .Kleiber f)ier nod^ tragen !ann, bie brüben

ni(^t mel^r rec^t geben — für 5lmcri!a ift bay 33efte nur eben gut genug."

Einige $lBo(^en fpäter, al» bie Strafilen einer blaffen 2Binterfonne mü{)fam

"burc^ 9taud) unb 9febe( brangen, bampfte ein 9iiefenfrad)tfc^iff in ben öofen

non ^h\ü v)or!. 2ro^ feiner mobernften Struftur erfdiien e» Inie ein |^af)r=

3cug aul 93Mr(^entanb, benn e» trar über unb über bereift unb mit 6iy=

,^apfen gau] befe^t; ^Jtaften unb 2ane gti^erten fc^neemeiB , nl*5 feien fie au»

fötay geblafen unb au§ 3itc^crfäbcn gefponnen.

9hir tüenig ^^.^affagiere entftiegen bem Sd)iff. S^n £amen maren unter

ibnen, unb am näd)ften 3lage lo» man in ben 5JtorgenbIättern unter ber bitf

ßcbrudten Überfc^rif t

:

„2i^d)tigcr ^iilo'^i^'^ ^^^ fremben

©efeUfdjaft in 2iHiff)ington,

5(n!unft öou föäften in einer ber bcliebteften

Sotfdjaften,

Simone ^hitter einer fd)i3neu 2:od)ter" —

baB bie ©räfin (Slam O'ränen mit i^rer 2od)ter 3U 33efnc^ bei if)rer Sd)lreftcr,

ber ©räfin ^3talIone, eingetroffen fei.

S^ie ^^amcn, bie fid) mittterlüeile Oon Tii\v Jjoxt nac^ Sffiafbington begeben

batten, (afen bort am grüliftürfötifd) auf ber 23otfd)aft bie ,53efd)reibung aller

Cnn,3el%jeiten il)rey 3lu§fel)eny unb ibrer -)teifctoilette.

1*



4 'iDeutfc^e 9iunbicf)au.

„S)Q§ ift ba§ erftemol, ba^ idj in bie 3eitungen fornme," jacjte ^^omteffe

fSaht) iinb öettDeilte mit Scljagcu Bei ber 6c^ilberung i^rer golbenen ^^aax^

unb i^rer, tuie ber ^ournaüft öerfid^erte, ari[to!ratifc^en öattung.

„3)a ftefit, tüir jä^en tüic ©d)tüeftei-n au§, Tlama," fu^r fie fort, „fönnte

man ha§ benn mirüid) glanben?"

„35iel el^er qI§ baB bu beiner ^Piuttcr "loc^ter Bift," meinte @rof DJIallonc,

beffen Stimme fo !Iang, al§ fei er ftet§ mübe.

„©InnBen bie 3Jlenf(^en eigentlich alle§, \üa§ in ben Leitungen fte'^t?"

fragte SSabt) tüeiter, unb i^r £n!el antwortete: „^anct)e§ nehmen bie Sefer

auf S^rcu unb ©lauben ^in, iüenn e§ fic^ nämlic^ um 2)inge t)onbeIt, Bei benen

fie fi(^ fein Urteil gutrauen, oB e§ anc^ n:)ir!Ii(^ fo ift, Juie bie Leitungen

Behaupten. !l)at)on aber, ob ein 5Jläbc^en fc^ön ift, !önnen firf) felBft foli^e

überzeugen, benen bie gä^igfeit gur SBeU^ertung geiftiger SSebeutung abgebt,

^a^er ift e§ für einen ^ournaüften öiet fc^toercr, einer y}rau ben 9tuf ber

6c^Dnf)eit ju öerfc^affen al§ einem ^JUnifter ober S)i^tomaten bie 9teputation,

ha^ er ein großer Staatsmann fei."

„3(^ fe§e au§ ben Leitungen , ha^ i§r einen intereffanten 5)litreifenben

geljaBt ^aBt, ben Berühmten ^rücfeningenieur (Sri(^ SSrinrfen," fagte (Gräfin

5JlaEone.

„C, tüie !ann man ben nun intereffant finben!" fagte ^aB^ unb berjog

il^ren ^üBf(^en fleinen Wiunh geringfct)ä|ig ; „ein fc^recflic^ ernfter, alter

^ann."

„5llt?" fragte (Gräfin ^Dlatlone erftaunt, „fo erfc^eint er tüo!^l nur beinen

fieB^e^n ^ö^i-'en- 2ßii' kennen it)n öon feinem legten 5lufent^alt in 5lmeri!a —
er mu§ fo 6nbe ber 2)rei^ig fein."

„51un ja, Saute 5tga," antwortete SSaBt), „ic^ meine ja auä) nicfjt gleid^

f(^neeWei^e§ §aar unb SSriHen, aber fo ettnag @rnfte§, S5efonbere§. 3[Bä^renb

ber ganzen Überfahrt ^otte id) Bei §errn Grinden ba§ ©efü^t, ba§ iä} aU
^inb immer ben ©rwac^fenen gegenüber empfanb: e» !am mir öor, al§ fei

ic^ tüieber fleiu geworben. Übrigens mü^t 2^x ''JJIama nac^ i§m fragen,

benn er :^at ja bie ganje ^ät nur mit i^r gefproc^en."

@5 War, al§ jöge eine Ieict)te ^Röte über ber ©räfin Slam ßrööen ©eftc^t,

unb fie fagte etWa§ eilig: „^err ^rincfen ^at mir gut gefallen, unb Wir

^aBen Wä^renb ber Überfahrt fel^r angenel)me Stunben oerbrac^t. @r eräät)lte

mir, ba^ er nac^ ben ^bereinigten Staaten !äme, um eine neue @ifenBa^n=

hxüdc 3u Befic^tigen, bie fürjlic^ gebaut Worben fein foE."

„^a," fagte ^Jlallone, „id) i)aht f(^on bat)on gehört. S)ie SSrüde ift öon

2eb SSanfittart auf einer feiner neuen ^a^nen gebaut Worben, unb er fagte

mir, ha^ er abrinden tjier erwarte. — 3tga," Wanbte er fict) an feine ^^^rau,

„Wir Wollen fud)en , ^\a^ Berü!^mten Sanb§mann möglid)ft oft ^u fe§en —
intereffante Seute finb aud) fjicr fo feiten."

,Mä), Onfel grau!," rief SBabt) bagWifc^en, „i(^ finbe l^ier alle§ fo !§immlif(^

ümüfant unb neu, ha^ iä) Wünfdjte, Wir !önnten unfer alte§ 3)ufter^ufen

tierfaufen unb ganj l^ier bleiben."
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^m Öaufe ber ©röfin ^llollone "mar eine ^'riöatfefrctärin anflcftellt, btc

bic 3a'()I(ofcn Billette unb ßintabiinflcn für bie £amcn ertebißtc unb bie

ben aufrcibcnben lelepfionbienft Dcrfafi. ^rüt)morgcn§ ic^on fünqcltc ber

Apparat unb flini^clte ben a^in^^ei^ 3:afl, oft ci(iqe ^Infrogen unb luidjtige

Seftcßungcn, öfter nod) g(cid)c?ültige , fleine ©efpräcf)e übermittelnb: „Un=

möglid), grüne Dicüen ju Befdjaffen, tüerbe frf^njarje ^^ri§ für 2:QfeIbc!oration

fenben/' — „Sßollen Sie morgen mit mir nod) 9iem 5)or! jum 4^ni"fifat'.

nad)f)er Souper mit ^ad bei St)err^?" — „-öeute tüirb'» im .^ongre^

ftürmifd) t)erget)cn ü6er isene^uela , !ommen Sie mit V — „^in eben mit

meinem 5hitomobil 100 53UnIen öon äBaff)ington niebergebroc^en — bitte mit

l'unc^ nid)t auf mic^ hjarten." £ber auä): „-SooÜa, I)oIlal (Suten ^Jlorgen,

loic gef)t'5? Sie fallen geftern reijenb au§ , alle 2SeIt ift entjüdt öon ^i)xn

2oiIctte, abieu, abicul" — 2Saren bie Xamen au§, fo notierte bie Se!retärin

geluiffenfiaft ades , trag P3ät)renb itirer 3lblriefent)eit einlief unb ira» a[le§

ba^u biencn foUte, ba§ Seben amüfant ju geftalten. 5^enn fic^ ju amüfieren,

mar ein onerfannter ^eruf, unb bie -lec^nif biefe§ mie eines jeben Berufe?

3U belüältigen, erforberte oiele 5]lül)e. @ine 531enge gleid)gültiger Singe fütttc

bie Sage berart, ba^ man am 5tbcnb meinte, eine grofee Slrbeit getan ju

^aben unb fid) fogar einbitbete, bie 33efriebigung getaner Slrbeit ju empfinben,

unb 3ia V^f^te fid) beim 3lnblid biefe§ 2;reiben§, ha^ ade 5]^enfc^en mo^l

für 5lrbeit bcftimmt fein müßten, benn gerabe foId)e, bie feine erfi(^t(i(^e

tiaben , bemeifen bicc^ am beutlic^ften , inbem fie nic^t raften , bi§ il)re i^er=

gnügungen berart geftaltet finb, baB fie t)axkx %xbni jum 5lserlüed)fe(n äljnlid^

fel)en.

3fa füf)Ite fic^ in biefer fremben 2BeIt ^uerft etmas öerloren; e§ tt)ar

il)r, bei Pielem, ma^ fie fal] unb l)örte, alö l)abe fid) bie iBemegung ber

SBogen, bie fie auf bem Schiffe gefül}lt, auf bie (Jrbe übertragen unb a(§

fc^iüoufe fo manä)Cv, h)a§ fie bi§l)er für feftftel)enb gclialten.

33abt) bagegen fanb fid) jmifc^en ben neuen ^JJtenfdjen, Singen unb 3?e=

griffen mit einer l'eic^tigteit 3urec^t, al§ fei fie öon je^er gerabe bafür beftimmt

unb erjogeu toorben.

„SBie fd)abe, ha^ fie nid)t meine 2oct)ter ift," bad)te ©räfin 9]laIIoue,

toenu fie bemer!te, lüieoiel bemunbernbe 33Iide ber bcinat]e nod) finbli(^

fd)önen ^Jtid)te folgten. „3n it)rer '^^Inpaffungöfäbigfeit ift fie gerabe^u ameri=

fanifd) unb mürbe fo gut in unfre Siudt paffen, baB man burd) ilire (Erfolge

felbft mieber anfinge, baran Spafe ]u finben, unb eS märe eigentlid) ein groBe»

(^lüd für ä^abl), bauernb in unfer ^^Jlilieu ,^u fommen ; benn mie fo Diele

ITiütter oerftelit bie arme 3fa il)re Iod)ter offenbar gar nic^t unb l)at feine

^Ü)nung baoon , fie ins red)te Sid)t ju fe^en ober gar fic^ nad) einer lDirf=

Iid)en l'ebcnsdjance für fie um.^utun."

3n ©räfin ^IhiÜones Seben , mo ades fo regelred)t oertaufen mar \vk

€rben§Der(eif)ungcn an in(änbifd)e Beamte, bie bloß ein böberes Lebensalter

3u erreid)en braud)cn , um gemiffer (^l)reu fid)cr teilbaftig ]\i merben, gab e»

bod) einen Umftanb, ber bem 'iiorfcf)riftsmäBigeu nid)t cutforad): fie bätte

offenbar nac^ einjäl)riger (^t^e einen Sot)n unb nad) breijäbriger eine lodjter
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l^alBcn foÖen — Beibe ahn Irorcn aiKH]c6(ic6cn. Um bicfc ^n^orrcÜ^cit tocttgit^-

machen, fprac^ fie gern über (Srgiefjung unb beutete an, inie Bebauerlic^

tüenig baöon biejcnigen Q^roucn öcrftänben, bie ßinber {)attcn — Dor allem

oBer ifjre eigene ecf)n)e[ter.

©0 lüorb Sabl] eine toiElommene 3£i-"[t^'cuung für bie 2onte, bie fii^

felBft einrebete, ba^ fie an bcr 9ii(^tc eine ^JUfiion ju erfüllen ^aBe. 6ie

fc^icn fie tiorcrft barin ^u erBIirfen, ^aBt) für bie berfc^iebenen gefellfi^aftlii^en

3}cranftaltnngen ber 2."Baft)ingtoncr Saifon mit ben richtigen ^Toiletten gu

öerfefjen. „^Jleine arme Sc^tncfter," badjte fie, „tnar ja immer ein Bi^c^en

unpra!tifd), unb ouf i^rer ßlitf(^e ift fie gang tnettfremb unb fo öerträumt

getüorben, ba^ fie gar nic^t re(^t öor^cr üBerfie^t, oB 35aB^§ 9tofafeibene§

für baö fleine S)iner noc^ gef)t unb oB ber ^yliebertjut ju ben Oiennen ge=

eignet ift."

£;enn ©räfin ^JloIIone ge'^örte ju ben S^amen, in beren 9>orfteEung fid^

afle S?'egeBen^eitcn fofort in 2^oiIettenfragen umfe^en. Sie mar if)rem 50lanne

in norbifd) rauf)e unb in füblicf) f)eiBc Sänber gefolgt, ^atte Krönungen unb

SSeife^nngen öon ©taat§oBer!§öuptern, 2i>eItau§ftcEung§eröffnungen, i^riebenS^

Jonfcrenjen unb SiegeSfefte mitgema(^t unb Bei allebem bie \iä) ^äufenbe 6r=

fa^rung gefammelt, ba^ bie eine unau§BIeiBIid)e ^olge eine§ jeben @reigniffe&

bie ift, bie 3(nf(^affung Beftimmter .^ütc unb ßleiber nötig gu machen. (Sräfin

5[RaEonc Befa§ im üBrigen tnenig $P^antafte; oBer Bei jeber ^laä}x\ä)t, bie if]r

QU StBmec^fhing reic^e§ SeBen Brachte, fa^ fie ficf) fofort, mie in einem Spiegel,

in ber baburc^ öebingten Toilette — im ^^ai^tingfoftüni, in t)orf(^rift§mä^igem

^ofbecoüete mit Schleier unb (Jonrfc^teppc, in einem ber ^ofanfage ent=

fpre(|enben 2:rauergetüanb , in S)omino unb 5Jlaö!e, in 5lutomoBiI!oppe^

5Rantet unb ^rilte — ungöl^lige ^Variationen gab e§ ha, bie, bur(f) neue

Sports unb neue 5trten ju reifen, ha§ S)afein einer repräfentatiöen Same
öon ^a'^r gu 3of)r mef)r lompligierten. ^aib neibifc^, ^alB geringfc^ä|ig

löc^clnb fudjte fie fi(^ jene fernen 3citcn öorgufteEen, iüo bie Sßänbe eineS

eingigen üeinen SaIon§ im S(i^Ioffe ^aüorite genügten, um bie 5lB6iIbungen

ber Berühmten 5}lobebame, ber ^Dlarfgräfin SiBtjHa Oon 23oben, in i^ren

fämtüctien 2:ra(^ten aufgunetimen ! Sie Kleiber ber ©räfin 5JlaIIone Bebedten

Kilometer öon S^ergangen^eit. Sic lagen fjinter if)r tnie gal^llofe aBgelegte

Sc^(angent)äute, in öerlnirrenber 3}erf(^iebenf)cit unb boc^ in erbrüäenber

Monotonie.

Unb nun leitete fie SaBt)§ erfte Schritte auf biefem felBen 2[Beg Be=

ftönbigcn 5ln= unb 2(u§3ie{)en§, tüo ^our§, ^ätte, Siner§, 5lutomoBil= unb
Sc^(ittenfat)rten bie Stationen bc§ Safein§ Bilbeten unb al§ bcffen ßnbgiel

i!^r für bie ^lidtjk eine mögli(^ft öiel 3(nne^mlic^!eit Bietenbe Partie öor=

fc^iücBte. — (J§ tüürbe freiließ nid)t Ieid)t fein! — eine öermögenglofe

Europäerin? unb gerabe in 5lmeri!o, bem Sanbe ber reichen 531äb(^en? 5lBer

SBaBp mar fo auffaüenb frifc^ unb I)üBfc^ — unb au^erbem fpornten Sc^lt)ierig=

feiten bie ©räfin ftct-S an. 3:^re Sportinftin!te ermad)ten. S)a§ tnar e§ ya,

h3o§ i^rem Sofcin gcfef)(t ^otte: ein 3^cc!, ber Stnftrengungen lohnte. Sie
fiangtüeite ber legten 3citen trar berfc^lnunben. ÜBerIcgenb unb aBträgenb
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fi^autc fic ft(^ in i^vcm ^efountcnfrcife utn, tüo btc (jeiratcnbcrt inneren

5[IMnner (eiber fo feiten tnaren nnb c^i bnfür nm fo nte!^r foWjer C[Cib, bie

ftetc^ bereit loaren, fie fclbft ober anbrc ücrfjeiratete grauen fet)r rei^enb gn

finben. Sie flianbte aber bo(^ fc^on benjcniflen entbedt jn f)abcn, beffen

®efüf)(c fie t]offte efjetuärty Icnfen jn fönnen.

2ln einem ber crften ^Ji ad) mit tage nacf) 3tn!nnft ifjrer Sd^lncfter nnb

9^i(i)te gab (Sröfin DJIallone if)nen ju @^ren einen großen 2ce.

@§ fomcn ein paar f)unbert ©äfte. S^ie 5!Jtef)r5af)I tüaren £amen, bie

alle eine gcmiffe gleid)möBigc ©Icganj ,^ur @d)an trugen nnb für bie Eröffnung

einer Äonöerfotion mit neu eingetroffenen Europäern über brei 5]3f)rafen t)er=

fügten: „^ä) bin ent^üdt, Sie 3U fef)en/' ober: „^d) I)offe, Sie ^aben eine

gute Überfabrt gefjabt," am bäufigften jeboi^: „3S>ie gefällt ^^nen 2ßaff)ington?"

So befilierten fie burd) ben erften Saol, too bie Sotfdjafterin ftattb,

umgeben Oon il)ren ^öermanbten nnb einigen 9tttad)e§. ©räfin 53tatlone er=

tnedte bei fold)en @elegenl)eiten immer ben (Jinbrud, al§ ftänbe fie auf ben

Stufen eine» 2;l)rone§, nnb bie ^prin^effin, bei ber fie einft ."pofbame gelnefen,

mürbe i^re i^reube baran gehabt I)aben, §ätte fie fe^en können, iüie getreulid)

fie öon i!^r fopicrt Inurbe.

2[>om erften Saal fluteten bie ©öfte aEmäl)Iid) lüeiter in einen jtoeiten

iWaum, too e§ Weiterer juging unb tno on einem großen Sifd) atler^anb @r=

frifd)ungen öon einigen jungen amerifanifc^en SDomen öerabreii^t tüurben,

bereu ^Iffiftenj fic^ ©räfin 5JlolIone, äüaf^ingtoner Sitte gemö§, erbeten

^atte.

3unge Diplomaten toaren in großer !^ai}l unter ben ©äften vertreten,

unb al» bie Stunbe Oorfdjritt, begonnen auc^ amerifanifc^e DJlänner ^u er=

fc^einen — bie bi§ ba^in öieEeic^t 2Bid)tigcre§ 3U tun geliabt f)attcn.

äßic bei ben meiften berartigen geften tnaren and) ein paar gcrabe burd§=

reifeube Serül)mtbeiten gelaben : ein alter beutfi^er 5lutor, ber ein ftatiftifc^eä

2Ber! über ben ßleiber(u};u§ in 51mcri!a gu fc^reiben beabfid)tigte, unb ein

junger franjöfifi^er ^4^oet, be!abcnt mobernfter Schule, ber fi(^ in bie %xad)t

be§ ^a!^re§ 183u ücibete unb gu feinem großen Sel)rgebi(^t „Mulier nefas

aeternum", ha^ bie 5lotmenbig!eit ber 5lu§rottung ber ^-rau betneifen follte,

5JtoteriaI in 5(meri!a ju fommeln f)offte.

©rdfin 5!)laIIone aber fpöf)te ertnartungyöoü nac^ ber Saaltüre, burd) bie

noc^ immer große öüte mit langen i^ebern, tr)eid)e ^pel^ftolcn, große ^Buffcn

auf fie juftrömten. Unb enblid), bie l)öc§ften 3)amenl)üte überrageub, taud)te

je^t ein junget, glattrafierteS ^Jlännergefic^t auf. ^6 mar allc§ feft unb be=

ftimmt an biefcm .^opf — aly fei er öon einem 5?ünftler gemeißelt, beffen

Öanb feinen 5lugcnblid gcfd)lnan!t f)atte, um ha?^ Silb, ba» feinem iuneren

5luge öorfcf)U.iebtc, micberjugcben. S)er 5leuan!ommcubc l)atte eine flare glatte

Stirn, über ber fic^ bie buuflen, fur^gefcfiorenen -Spaare fenfredjt in bie .s^ötie

boben, feine ftar!en brauen Inaren in einem geraben Strid) ge^cidjuct unb

befc^atteten 51ugen, bie feine» Sd)atten§ bcburften; uncrfd)roden blirftcu fie

unb Ooll fiegrcic^cr 3iJt)erfic^t, bie gn fogen fc^icn: „^cf) glaub c» euc^ gar

nic^t, baß bie äBelt fo fdjtüer ,]u übertuiuben ift." Unb bie fefte \?inie be»
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5Runbe5, bo§ \iaxt enttoicfelte ßinn gaBen ben 5lugen ein getüiffeg Stecht, fo

äu fpred^en.

9iun [tanb er öor ben 3)amen, unb ©rdfin 5}lalIone fagte ju i^rer

9lic^te: „SSobt), i(^ tüiE bir einen meiner befonberen greunbe borfteöen, ^Jh.

3:eb S5anftttart."

„äöcr mit füllten Sßorten empfangen inirb, Bebanert bop:peIt, fo fpät ^u

!ommen," fagte Seb, „aber SSrintfen tnar Bei mir, unb h)ir !§otten un§ feft=

gcfproc^en. 6r felbft mu§ ü6rigen§ au(^ gleid) ^ier fein."

äßä^renb er no(^ fproc^, tarn SSrinifen auc^ fc^on burd^ bie lichter

tüerbenben 9tci!§en ber ©äfte auf bie Sjamen gugefc^ritten unb ioanbte fi(^

glei(^ an !^^a. 31I§ fie nun bie Beiben 5Jlänner neBeneinanber öor fic^ ftetjen \at),

fiel e§ il^r auf, ba^ eine entfernte 5U)nIic§!eit glüifc^en i^nen Beftanb, bie mel^r

im attgemeinen 3^l)pu§ aU in einzelnen ^üc^tn lag. !^u @ri(^ SSrintfen auf=

f(^auenb, fogte fie ft(^, ba^ bie 5tu§toanberer, bie öor ^a^^r^unberten in ben

neuen, unh3irtlic^en, aBer 3^rei!^eit ber'^ei^enben äBeltteil gebogen tnaren, fo

entfdjloffen unb hmä) ^er6e§ ©i^ictfal geftä^lt toie er au§gefe!§en l^aBen mußten,

unb ha^ i^ncn bann in ber neuen ^eimat 6öl§ne geBoren tüurben, bie, tüte

Seb ä^anfittart, att i^re gä^e 5Eüd)tig!eit geerBt Ratten, üBer benen aBer ber

3auBer felBftüertrauenber ^it^^rftc^t eine» neuen 9}lenf(^engef(^led§t§ lag, bo§

bie .^ne(^tf(ä)aft nie gelaunt.

„@ie muffen bafür Beibe länger BteiBen," fagte 5lga: „^Jlein 5Jlann freut

ft(^ fc^on fe^r, ©ie gu f:f)en, §err 25rin(fen, unb fagte mir, iä) foEe (Sie ja

feft^olten. Unb mit S^nen, Wx. S^anfittart, mu^ i^ Befpredjen, h»a§ iüir

meiner f(^auen§Iuftigen 9M(^te in 2Baff)ington ju geigen t)aBen."

(Srft nad)bem bie anbren @äfte gegangen unb nur bie Beiben |)erren unb

ber jungfte 5lttad)e ber SSotfdjaft, spring ^^ogarett, geBlieben tnaren, !am ®rof

5JtaEone au§ feinem StrBeitSgimmer jum 3?orf(^ein.

„^ö) !omme tok immer gum Beften 5}loment ber gefte meiner i^rau,

nämlid^ tüenn fie öorüBer ftnb," fagte er in feiner müben 5lrt.

„^a, e§ tuar l^eute ein re(i)t angreifeube» 3>ergnügen," meinte ?tga Bei=

ftimmenb.

„^Ber bafür tüirb fic^erlic^ morgen tüieber im ,©pieger ftel^en, ba§

niemanb fo f(^ön gu empfangen öerfte^t tnie bie f(^öne ©räfin 5}laHone,"

irarf Z^h ein.

„5lc^, lieber ^Jtr. Jöanftttart," erlniberte 5lga in läffigem 2;one, „id} h)erfe

ja nie einen S^Iic! in ben ,Spiegel'."

„Unb büi^ Braud)te fid) niemanb Ineniger al§ Sie öor h^m. gu furchten,

tüa» i§m ber Spiegel fagen !ann," antlnortete 2eb.

„S)o§ toar mal tüiebcr eine ^l^rer netten kleinen 9teben, ^7lx. Sonfittart,

Bei benen id) immer glauBe, e§ fpric^t au§ ^^nm irgenbein ferner europäifc^er

S>orfal)re. ginbeft bu ni(^t au(^," toonbte fie fid) an S3aBt), „ba^ man on

SpitjenjaBotö unb @ö!arpin§ gemal)nt lüirb?"

„£), Plante ^ga," rief S3oBt) unb fi^aute %ch prüfenb unb mit fi(^tlic§em

föefaUen an, „ic^ finbe im Gegenteil, d^lx. 3]anftttart l^at ettnag üon bem,

tüie id) mir einen rough rider üorfteUe — ha^ ift and) Oiel romantifc^er al§
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fo ein 9io!o!o=öerr, her nic^t» Seffere» !onnte, aU ftc^ bcn geipubcrten .^opf

aBfdjlagen ju laffcn."

„SSill aBcr bo(^ au(^ gelernt fein, mit ^nftanb auf ©itiUotinc c^eljen,"

meinte finnenb ber üeine ^rin,^ -J^ociareE, „bleibt immcr()in qan,^ nette Seiftung."

„5ll§ ic^ 9}h-. 2eb 'isanfittart jum erftenmal fa^ , tarn er 3t)ren $öor=

fteEungen öon roiigh riders rec^t na^e, .^omteffe 33abl)," fagtc nun abrinden,

„^c^ irar bamal§, e§ finb f(^on etlid^e ^a^^'^ ^e^'' "niit 5[Rr. 2;eb§ $Bater

3um @nbpun!t feiner 23nt)n (^efaf)ren, loo er gerabe eine ^rücfe nac^ meinen

^^lönen bauen licji. Unter ben 2lrbeitern iDar ein 5tnfftanb au§gebrod)en, unb

bie Seute öerfammelten ft(^ brobenb um ben SBaggon, in bem ^3ir. 5ßaufittart

unb iä) Inol^nten. 5ln einem Sage fielen fogar einige Sc^üffe. SJßir tnaren

in einer argen .*l?Iemme. 2Da, al§ lüir eine§ 2;age§ tnieber mit ben öaiipt=

räbel§füt)rern liert)anbelten, fatien lüir plö^ti(^ einen 9{eiter üou Ineitem ^eran=

fprengcn, ein ©einefir in ber .Spanb fdjluingcnb. Gr bnrd)Brad) bie 5Jbnge,

unb ju unfrem größten (Srftaunen ertannten Inir ben jungen Zeh, ben fein

fSakx im iVtolIcge in -Sjaröarb fii^er aufgef)o6cn U)ä(]nte."

„dla, ba» tüar aber gan^ natürlid)," meinte Seb. „5lnf ber ©(^ulc t)atte

id) in ber Leitung gelefen, ba§ c§ auf ber 5Bat)n meinet 3}atcr§ toll zuginge

itnb ha^ nad) if]m gefd)offcn luorben fei; ba fagte ic^ mir, tnenn ha^ nod)mal

gcfd)iet)t, foÜ lnenigften§ einer ba fein, ber ben ^äjn^ ertuibern !ann.

daneben finb bie alten ©riechen unb JRiJmer ganj gleid)gültig. — 60 modjte

id) mic^ benn auv bem Staub:, ©elb f)atte ic^ jum ölüd, fuf)r, fo meit bie

Sat)n ging, unb ritt bann bortt)in, mo ii^ iou^te, ha^ mein 3]ater fein

muBtc. 3)a§ befte an ber 6ad)e tnar, ba^ ic^ eS burd)fe^te, ni(^t met)r nac^

.SÖanmrb ^nrüd 3U muffen , fonbern öon bo ab bei prattifc^cn S)ingen blieb,

bie mir bcffer ^ufagten al§ ba§ üafftfi^e Rittertum."

„f^amoyl" rief ^abt) mit glänjenben ^ilugen.

„^a, muB viefig nett getoefen fein," meinte ^pogarett, „Si^ule fc^toön^en,

auf Sojiolbemofraten Io§gel)en, I)ätte mir and) üiel 6pafe gemai^t — in

iyürftenfd)ule ju -öanfe leiber gar tcine ©elegen^eit ju fo tüol, — au(i) nie

genug 2af(^engclb get)abt."

„Unb feitbem bauen ©ie nun felbft (Sifenbo^nbrüden?" fragte S5abl), ju

%ch gcmanbt.

„Unb h3a§ für tnelc^e," anttnortete Grinden ftatt feiner; „bomal§ tjolte

fid) Wx. 3:eby 3>ater nod) 9tat bei mir — t)eute bin ic^ ge!ommen, um ba^

neuefte 3i^cr! be§ Sof)ne§ ]n belnunbern."

^fa mar ]n .^anfe geblieben, iüätnenb ©räfin ^Jküone mit Siöabl) ju

einer ^)ieil)enfotge oon 5tad)mittag§empfängen fut)r. (5ö gab abenbv nod^ ein

5riner, eine mufifalifc^e ©oiree unb einen 33aÜ ^u abfoloieren, unb um bafür

.Gräfte ]u fammeln, t)atte fid) ^fa in bem fleinen Salon ibrer Sdjmcfter auf

ba§ Sofa am ^amin gelegt. 5)er Üeetifc^ ftanb neben il)r, unb haz^ Sid)t

ber glimmenben öol^fdjeite fing fic^ in ben filbernen ©eräten, blil.Uc auf in

bcn gcfd)(iffcnen .^IriftaUfdjalen unb fri)immcrtc bnrd) bie biinnen HiciBncr
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Sä^c^cn. 3)a§ ^IBaffcr fummtc tetfc im .Reffet, iinb ^]a cmpfonb mit pf)t)ftf(^em

äBofilbcfiagcii bic luf)c bicfcr ©tunbc. ß§ Inaren nur hjcnigc eleÜrifc^e Si(^tcr

angcbre^t. Sic üerbreitctcn unter i£)ren rofa Schleiern einen fanften inarmen

3c^ein, bcr boppelt ant)eime(nb lüirlte, toenn flcrabc ein fc^arfer äßinbftoB

burd) bie ©trafee fegte ober ben Sc^ornftein f)ina6fu£)r, ha^ bie ^un!en im

ÄlQmin auffpriUjten.

DJlit f^alb geic^Ioffencn 2(ugen lag Sfa ha unb Betrachtete bie öieten

2)inge, mit bencn ber !(eine 9taum angefüEt toar; ol)ne oße 5prätenfton auf

6tilcin^eit, aber 6ef)aglic^ ftanben fic ba, öon toecfifclnben ^Poften erjafilenb,

h3ic ha§ Bei ben mciften Xiplomateneinrii^tungcn ber galt ift. 3)ie äBänbe

tüaren mit altem ^Tamaft Befpannt, öon ber öerfc^ offenen roten Dlüance, toie

bie SSef)änge ftnb, bie in italienifcf)en .^irc^en an geiertagen auf 6äulen unb

äBönben angebracht iücrbcn. Schmale öene^ianifc^e Spiegel f)ingen barauf,

unb an ber einen äßanb naf)m ben ßfjrcnpla^ ha§ Silbni§ einer golbblonben

i^rau ein, Don bem ©räfin ^JkEone überjeugt trar, ha^ e3 öon ^Palma üecc^io

fei unb ha^ fie cö für ein Spottgclb erftanben tjabc, ha ber ^tntiquar offenbar

nic^t geaf)nt ^aBe, toelcfien 8(^a^ er Befeffen. 5lu§ Spanien ftammten bie

2Banbf(^rän!cBen au§ 9lofenf)ol3 mit ben öielen geheimen Sc^uBfäc^ern, ben

©c^ilbpattin!ruftationen unb ben getüunbenen ©anlegen, bie öon goIbBrouäenen

faftilianifc^en Sötoen gefrönt tnurbeu. S)er ^omin tüar mit einer Breiten

ßeinenfpi^e Bedangen, bie einft ben 5lltar einer portugiefifc^en ^ir(^e gefi^mütft

^otte, unb auf einem 2Banbfct)irm h3aren geftidfte Streifen eingelaffen, bie 2lga

in ßonftoutinopel entbecft ^atte unb bie Heiligenfiguren in Bt)5antinif(^em

©efct)macf barfteEten, mie fie bie £almati!en ber ^if(f)öfe auf alten S^ilbern

ober 931ofai!en jicren.

Unb tüie 3fo bie öerfc^iebcnartigen ^ier öcreinigten 2)inge finnenb Be=

trachtete, 30g ba§ SeBen ber Si^tücfter an i^ren 5lugen öorüBer.

3uerft tnar 3(ga .^ofbome an einem Heinen öof geloefen, unb bort !^atte

fie ben in einer Befonberen ''Dliffion ^ingefanbten fremben 2)ipIomaten, ©rafen

graut ^Jlaäont, !ennen gelernt
; ^fa erinnerte fi(^, tuie bie ©Item fid) gefreut

Ratten, ai'5 5tga ftc^ mit i^m öcrIoBte; fie fo^ bie ^oc^jeit bcr Sc^mefter

trieber öor fic^, Bei ber fie felBft uoc^ ein SSacffifc^ gelnefen. Später mar
bann alte paar ^a^re bie 5la(^ric^t öon einer neuen 3}erfe^ung grau!» ein=

getroffen; ein ftätige§ 5luflDärtöfteigen tuar c§ gelttefen, mit ber nötigen S5e=

gleitung öon Crben unb ^lugjeic^nuugen unb baju @rtriäf)nungeu 2lga§ in

ben 3eitungen Bei @e(egcnf)cit öon geften, äßo^ItätigfeitöBajarcn ober fonftigen

meÜIic^en 5lnläffen, tüo fie immer fo au§gefe!^en unb fo gefproc{)en ^ttc, h)ie

e§ gerabe !orre!t unb für grau!» jelücilige Stellung am förberli(^ften ge=

iDefen mor.

2)ie iuet^felöoHe Suutfjeit öon 5lgo§ Seben, bie in ber @inri(^tung be§

üeinen Sa(on§ öerfinnBilbüc^t ioar, öcrglicf) ^]a mit ber eigenen 3}ergongeu^eit.

Sie mar um ein paar ^a^xc jünger aU 5lgo, unb bocf) festen e§ i^r, al§

bcf)nc fid) hinter iBr ein unaBfeBBar langer grauer äßeg; unb fie f)atte ni(^t

einmal bie (Smpfinbung, o(§ fei fie felBft auf biefem langen grauen SGßeg

gcfc^ritten, fonbcrn e§ tnar i^r, a(§ f)oBe fie gon^ ftitl bagefeffen unb nur 3U=
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gcfc^aut, tüie bcr '^cc[, einem langen fallen SSanbc citciif), an if)r OorüBcr

geglitten \vax. Gc^ fcfjien \i\x and) gan] natürüc^, baß man üficraU Don ber

fcf)öncn jungen ©räfin ^Jlatlonc fpracf) : bcnn ber fortluölivcnbe 'ii>ed)iel, ba^^

9ieuan!ommcn an tierfd}icbenen Crtcn, für bic fte fcIBft immer loiebcr neu

tüar, liattcn 3(ga luirfürf) jung erl)alten. Slk'nn 3fa aber t)ier in 5lmeri!a

ficf) felbft juiDcilen mit gleicf)en 5Ösorten be3eid)nen tjörte, mußte fie Iäd)e(n.

SBußten benn bie Scute nic^t, Inie lange fie fc^on un6ead)tet am SBege fa§?

3a, einmal mar freitid) and) für fie alle§ anberl gemefenl 3ie er=

innerte fic^, mie fte al§ fc^önfte§ ^1täbd)en ber Saifon einen !nr;\en ^Ißinter

aucH3egangcn unb gefeiert trorben Jnar, toie fie bann mit bcn ßttern auf einer

9ieife in Scutfc^Ianb auc^ nac^ ^aben=^aben gefommen unb fie fid) bort

beinafie -]ufäüig entfc^toffen Ijatten, ein paar läge ^u 6(ei6en, um jn ben großen

9tennen nad) ;\ffe3{)eim f)inau§3ufat)ren. ^er berüfimte 9tciter, ©rof Slam

ßräoen, trug an bem läge ben erften ^H-ei§ baüon, unb mit if)m fiatte er

ouc^ 3fa gelDonnen. ^'n ber S:portineIt, Don ber 3ffi immer Diel gefjört, ba

if)r 5}ater auf feinem ungarifd)en ©ute große $l>ferbc,yid)t Betrieb, war föraf

6Iam ßräoen eine 33erüf)mti)cit, ein Stern erftcr ©röße. Xa^ ha^ fdjönfte

'OJMbc^en beS 3i>intery unb ber 5}lann, ber auf jeber 9^ennbat)n (Srfter mar,

fid) anzogen unb fanben, Iiattc bamal§ aüer 2BeIt natürlich gefc^iencn. —
3l6er ^\a begriff e§ t)eute nic^t met)r. ©ie mußte je^t (ängft, baß mir im

Sauf be§ Se6en§ !^intereinanber mehrere Derfdjiebcne ÜJlenfd^en finb — ibr

bamaligeg ^ä) mit feinem Sieben unb feinen fielen unb feiner Dertrauen§feligen

fieb.^ebnjäljrigen ^ugenb mar i^r !)eute gan^ fremb.

3>ertrauenSifeIig I ja, fo mar fie in§ 2cbm ()ineingetrcten, al§ mürbe e§

ein !öft(ic^er 9titt fein, ben man jufammen auf feftcm 'liafenBoben untcr=

nimmt; al§ gäbe e» !eine Würben unb ©räben, über bic man ju J^aiic fommen

!ann, al» muffe man immer fieser am ^iele anlangen. Xie ©räben unb .Spürben

Ratten aber ni(^t lange auf fid) märten laffcn, unb ^']a ftanb allein Dor if)nen.

2)ie erfte furje ^cit nac^ i^rer ä>erf)eiratung mar mie Dom Sichte Dieler

l^eftec^lerjen bcftrat)tt gemefen — er mar üerüeBt unb eitel auf fie. S^ann

aber mar fie !ran! gemorben, unb bamit batte er nur menig ©ebulb, benn er

mar nod) fe^r jung, unb feine ^yrau mar i^m nur eine ^ran mebr. So fam

cl fe^r Balb, ba§ fie meiftenS allein mar, unb i^r W^lann mar anber§mo, Bei

9iennen ober ^PferbeDerfäufen, ftet§ einen ber taufenb 5>ormänbe Dorf(^ü^enb,

bu ha^ SportlcBen Bot. 333äf)renb er nun feinen 2]ergnügungcn nad)ging

unb fie ^u «Öaufe tag, begann fie jum crftenmal über fid) felbft nad)^ubcnfen

unb machte babei, mie fo Diele Dor ibr, bie (Jntbcdung, baß fie fid) bic-bcr

gar nict)t gelaunt t)Qtte. ©ie gemat)rte, baß ibr ^ntereffe an ibi'c§ ^)}tanne»

Ütennleben ertofc^en mar, meil e§ nie in it)rer eigenften 'DIatur begrünbet ge^

mefcn, fonbern nur in ber äufäüigen Umgebung entftanbcn mar, in ber fie

fic^ getroffen bitten, ©ie erfannte nun crft, ha% fie eigcnt(id) bayi beftimmt

gemefen, eine Don ben triiumcrifcb nad)benflid)en grauen ju merbcn, bie be§

SeBen§ 9tätfel anhieben, bie, '^lu§fprad)e unb 3.^crftänbniy crboffenb, eine grofee

©ebnfud)t nad) bem ^beal im -öerjen tragen unb geborene ©d)önbeit&fud)erinnen,

präbeftinierte SieBenbe finb. 5Ibcr fie erfannte and) gleichzeitig, baß fie fid)
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nid§t 5u bem burfte tüerben laffen, iüoju fic Beftimmt tuar, tüeil e§ fte nur

untaufllic^ machen Inürbe gu aEem, it)a§ nun einmal äu^crlid^ i^x ßeben

l^ie^. 3)a Begann fie mit bcr ifn' eigenen ru()igen, ^iflic^ttreuen Sapferfeit

ben traurigen ßompf gegen fic^ felbft. ©riDac^enbe ^ntereffen unb Talente,

t>or aUem eine gro^e SSegaBung für bie ^lufit ju ber e§ fte mie ju einer

großen Sröfterin 30g — ha§ aEe§ tüürbe fie in fi(^ unterbrüc!en muffen, meil

e§ fie il^rem 5}Zannc nur fremb machte. ©0 mie mand)e grauen if)r gau^eS

®eifte§IeBeu f)ö^erfc^rauBen, um einem Wannt ]n genügen, fo mu^te fie fid^

I)eraBfd)rauBen, um bem irrigen ein ßamerab 3U fein.

5^iitten in biefen fc^tüeren Reiten öon ^fa§ erften ©eeleuMm^fen Inar

il^r Söc^terdjen ^ur äßclt ge!ommcn, an einem Sage, bo ber SSater ein gro^e§

9tennen geritten unb geluonnen ^atte. S)iefem ©iege 3U ß^ren Inar ha^ ^inb

33i!toria getauft morbcu, aBer ©Itern unb ^^reunbe nannten e§ ftet§ nur

S^aBt). @§ toar ein uuBönbige» !(eine§ Söefen, bie§ %öä)kxä)cn, ba§ ^fa ^it

einem (Sefii^I Betraif)tete, ba» ou§ ©rftaunen unb ^itleib Beftaub; e§ f)atte

eine feltfam entfc^Ioffene 2lrt, bie 3)iuge ^u pacfen, bie e§ l^aBcn tüottte, unb

^fa bad)te bann oftmals: üer^ei!^ mir, ba^ ii^ bic^ in eine äöelt gefegt. Wo
hk 3)inge, nad} benen tüir greifen, fo gan5 anber§ finb al§ tüir tüäf)nen.

5ll§ ^fa nacf) langer ^ran!^eit in bie 2Belt 3urüd!ef)rte, fc^aute fie fid)

fremb gelüorben barin um, fremb öor aUem im S)afein i^re§ 5Jlanne§. ©ie

füllte, ha^ er öeränbert unb feltfam raftlo» gelüorben mar, aBer fie tonnte

nic^t, moy eigeutlid) üorgegangen, tou^te ni(^t, ba§ ba§ ©lud i^n ju öerlaffen

Begann, unb ha^ er, iria§ Stennloetten t)erfd)luugen !^atten, im ©piel mieber

3u getüinnen fuc^te. ©ie empfanb nur buuM, ha^ er üon i^r unb bem

.^inbe immer lueiter forttrieB unb fte al^nte, ha^ ge^eimuigtolte 5JM(^te gegen

fie om äöer!e maren. Um i^n ^urüdju^alteu, fud^te fie fi(^ nun il^m ju

näljern unb fii^ auf feinen 2^on ju ftimmen. 5)tit toiebererlangter @e[unb-

^eit ätoang fie fid), on feinem SeBen teilgunel^men, unb Begann iBn üBeralt gu

Begleiten, äöo^in immer mbgli(^ ua!^m fte ha^ %'6ä)kxä^tn mit, unb t)iele§,

may fie in ben folgeuben Reiten fal) unb bulbete, ertrug fie be§ .^inbe§ !^alBer,

benn i!^m looHte fie bo(^ für fpäter eine 5lrt gamilienleBen erfialten, fo

!ümmerli(^ e» aud) tuar.

£)a§ mäl)rte fo einige ^a^xc. 3)o§ feltfame S^rio mar auf aUtn 9ienn=

planen Bcfannt : ber Wann, ber immer nerböfer unb raftlofer lt)urbe unb bin

e§ nirgenby longe litt in feiner ^aa,b na^ bem ©lud, bo§ tl^m ben ^Mcn
gelehrt, bie fd)öne junge grau, bie fo angftoott traurig in bie 3Belt Blidte,

unb bo§ !leine ^inb, bal am lieBften in ben ©täEen ^erum!ro(^, bo§ 2;rainer§

unb 3odel)§ bu^te unb bay fic^ al§ 2Beil)no(^t§gef(^eu! au§geBeten l)atte, felBft

mal ein Üiennen au reiten auf 5papa§ neuem $ferb, ber @olbfu(^§ftute gortuna,

bie fidjer ßrfte merben mürbe.

^aBt) Jßütoria ftanb ueBen ber ^J^utter, bie ongftüoH an bem S^um
lel)ute, al§ ber 35ater ba§ gro^e 9tennen auf ber gortuna ritt. Unb eS fd)ien

Beinatje, al§ miffe bie ©olbfu^§ftute, lr»a§ atteS oiif bem ©piele ftanb, mie=

oiel ^JJicnfc^engefd)id fie trug, tuieOiel ©lud unb Unglüd öon ber 5lu§bauer

unb ©^)rung!raft iljrcr ©e^uen unb 5Jluy!eln aBl)ing. 91ie toar fie fo gelaufen.
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£)a§ iüar tnn flclt)öf]n(i(|e§ Htcnnen mc^r. 3^a§ tuar, q(§ triebe fie il^r Steiter

an äur 5'litcf)t cor etluaS ©rä^lic^em, ba§ nur er fa§; e§ toar, aU !(ammere

er fi(^ an fie tüic an bie einzige iHetterin, bic ifjn nad)eilenbem 23erl)ängniy

entfiU)ren !i3nne.

(S§ n)ä{)rte lucnit] Sefunben unb bünfte if]m länger als ha§ ße6en. Hub

enblicf) lag baö ^'-'i'^ t^inter ilinen — bie go^'tinm fül)rte! 3fo nnt 3^iiiic

atjnte nur bunfel, ba^ biefer Sieg für if^rcn Wann eine befonbere 33ebentnug

^aben uiüjfe; ber Trainer, ber neben i()r [taub unb bcr mand)e'3 me§r al§

3fa luuBtc, üergegenn^ärtigtc c§ fi(^ Diel beut(id)er, unb ^aht) !(atid)tc in bie

^iinbc, al§ fie ben ä>ater an allen anbern -)teitern üorbeüomnien fal). 5hiu

galt es nodi eine öu^erfte ^^Inftrengung üon 9Io§ unb 9{eiter ju bem legten f)of)en

6prung über ben SSoE tnx^ öor ber Iribüne. 5Jie lüürbe ^^\ü t)er=

geffen, lt)ic fid) bay ^pferb ju f)Dd)fter ßeiftung ,yiiamnicn,^ura|fen fc^ien, luie

e§ fprang unb fie eS fdpn in ber ßuft gejeljen unb tuie cö bann gemcfen

tnar, a(y l)ättcn it)m p(ö^Iid) bie ^röfte öerfagt — rücfioärty mar e§ geftür^t,

fid) mit bem Oteiter überfdjlagenbl Unb bcy OJianneg legten bemühten 5ß(irf,

ber, ^^^Q^^'c umfpannenb, i^ilfe fudjenb in bem 3e^"tei ©e!nnbe (jerumgcirrt

unb bann anf if)r unb bem Ä'inbe I)aften geblieben mar — and) ben mürbe

fie nie üergeffen.

'i&ai bann gefommen, mar mit grauen 8d)(eiern bebedt. ä'ßte man il)n

äurüctgetragen Ijatte unb mie bann bie näd)ften Si^oc^cn l]ingefd)lid)en marcu

in ber proDiforifd)en ÜJlictSmofiuung ber fleinen 6tabt, bie nur au§ ben

9tcnnen eine gemiffe äÖicl)tig!eit jog unb gleid) nac^ljer in pronin^ialen .&erbft=

fd)laf 3urürfgcfunfen mar. il>äl)renb ber erften Sage maren ein paar 6port=

fameraben geblieben , bann , aU bie 'llr^tc fagten, ba§ e» nod) lange baucrn

!önne, maren and) fie gegangen. '2ln 'Jtettung mar nid)t p bcnfen, er mar

äu unglürflid) geftür^t; aber e» mährte äl^odien, bi§ bie Gräfte fid) im Atampf

mit bem iXbci iKX]^i}xi l)atten. äöenu ;3fa au biefe o^^it ]nrüd"bad)te, mar

e§ i^r, alö l)ätte fie fid)cr bamalS auc^ immer öon bem ^Jtorpl)ium mit

befommen, ba§ man il)m gab, um bie ©c^mcrjen ertragen ju fi3nnen.

©ie t)ätte mal)rlid) bey Ü}lorpt)iumy beburft. 33iele§, ma§ fie bi§ ba^iu

nur nnbeutlid) gea()nt unb mogegen fie fic^ burd) abfid)tlid)e 33tinbl)cit gemef)rt

^atte, jel^t ftarrte es i()r unbarmf)er3ig inö (^efic^t. %ä bie gefd)äftlid)en 5(n=

gelegcnl)eiten, bie Briefe, bie für i^n an!amcn unb bie jeljt burc^ i()re -Soänbe

gel)en mußten, fonnten il)r feinen 3^ßitcl mel)r laffen. ^'etrogeu unb uer=

raten, mo fie il)m baö befferc Zs^ geopfert l)atte, mo jeber Sag ein (vrftiden

atter eigenen 3iMinfd)e gemefen mar, mo fie fid) felbft immer mieber erniebrigt

l)atte, um öor be5 llinbe» klugen baö ^3Jtärd)en üon ben ,ytiammenget)örenbeu

©Item unbe^mcifclt ju bemal)ren, mo fie immer an ber .'poffnuug feftgebalten

^atte, ba^ er fc^ließlid) bod) noc^ einmal umte()ren unb il)r bann banfbar

fein mürbe, baß fie il)m eine 'Hürffe()r möglid) gclaffcn batte. Unb ]n ber

feelifc^en Airdnfnng, ju allen miBnc^tenben Seleibignngcn, bie fie jetjt entberfte,

famen materielle Sorgen unb Sd)mierigfeiten. ^mmcr neue ©laubiger metbeten

fic^. C^ne baß fie e» gemußt, batten fie in bcr letUen 3^'it nu 5d)einleben

gefül)rt, unb bie 5}ortuna mit ben l)ol)en 2.i>etten , bie auf il)r ftanben, mar
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offenfiar ein Ie|ter öetäiceifelter ütettungSöerfuc^ getnefen. ^e^t tarn her jc^on

lange nur mü^fam f)ingel)altene ^ufa^wtenBrui^. 3fö§ (Sltern tüoren in=

3ti)if(^en geftorBen, unb ©rof unb ©räfin 5Raüone Befanben ftd) 3U iencr ^eit

in ^apon. <Bo ftanb fie ben auf ftc einftürmenben lBe6en§lt)ir!ti(^!eiten allein

gegenüöer, ouf bie eigene Sapfer!eit angetDie|en. ©ie bi§ bie ^ö^ne auf=

einanber unb niemanb al^nte, tüoS fie litt. 5lad)bem i^r 5}lann geftorBcn,

o^ne je tnieber ööEig jum 33en)u^tfein gelontmen 3U fein, öerlaufte fie ben

ÜtennftaE, öerfaufte i^ren ©^mud unb opferte i^r eigenes S^crmögen, bamit

ber Flamen ef]rli(^ bleibe, ben ha§ ^inb trug. %U alle§ georbnet unb beja^lt

Inar, blieb i^r eine fel)r befc^eibene S^lente, unb ^abtj befa^ ein !(eine§ (Sut

in ^Pommern, ha§ fie öon it)rer (Srofemutter geerbt l^atte unb ha§ unüer=

äu^erlic^ tnar. ^^rü^cr ^atte ^fa it)ren Wann äulreilen mit fpbtteinber

@eringfd)ä^ung Hon bicfer ^litfc^e reben I)ören. ^e^t crf(^ien fie i!^r ol§ ein

ina^rey 3lf^l. ©ie felbft toar früher nie bort gelnefen, unb ha§ bünfte fie ein

befonbercr SJorteil; fo !onnte fie bort unntöglii^ (Erinnerungen an bie 3}er=

gangenl^eit finben, benn öor benen fürd^tete fie fid) me{)r no(^ aU öor ben

©(^reden ber unbe!annten ^u'^utift.

©0 30g fie nac^ S)ufterl)ufen in bie norbbeutfi^e 2anbeinfam!eit , \üo fie

eine ^^rembe toar. ©eitbem ^atte fie bort gelebt, e§ mochte nun an bie jel^n

Sat)i'e fein, ©ie fi^auerte, toenn fie an bie ^InfangSgeiten jurüdbac^te, be=

fonberS an ben erften äßinter. 2ßie bo ber ©i^nee gefallen toar! fie glaubte

nie folc^e 'JJi engen ©c^nee gefe^en ju l^aben. (Sr fiel fo ftetig, al§ fei i!§m bie

Slufgabe gefteEt, ettt)a§, tnoa eigentlich no(^ lebenbig tnar, fo tief ^u begraben,

ba§ e§ nie tüieber aufftcl)en !önne. Unb 2\a !§atte bie 6nipfinbung, ba^, ttia§

ha begraben tourbe, fie felbft, il)r ßeben, i^xz ^ugenb fei. ^n ber erften 3cit

tüar fie auc^ fo öerbittert unb empfanb einen folc^en 6!el öor bem, tDa§ fie

öom Seben fennen gelernt, ba^ e§ i^r beinal^e lieb Umr, 3U beulen, ba^ bieg

aEe§ für fie Oorbei fei unb begraben tnürbe. ©0 fa^ fie benn hinter ben

gefrorenen ©(Reiben, ot)ne fi(^ gu rüfjren, toie eine ^^liege, bie in einem

©pinnennel gefangen ift unb fic^ ganj ftilt unb öerängftigt budt, tneil fie

h)ei^, ba§ fie nie me^r l)erau§!ommt. S)ie ©pinne, bie 3fö eingefponnen

l)atte, tüax bie .^offnung§lofig!eit; fie lauerte in einer bunllen 6de bc§

^aufe§, unb lt)enn 3ffl fi<^ je regte, lam fie rafc^ ^erange!ro(^en unb umtranb

fie mit neuen ^^öben, auf ba^ fie i:^r ni(5^t entf(^lüpfe.

©0 lebte fie einfam in bem alten öaufe unb galt bei ben toenigen 9kc^=

barn, beim Dorfgeiftlid^en unb ©djulle'^rer für fonberlid), für eine ^rau, bie

gar nid)t bie redjte 2Bertfd)äi3ung ber ^ßorjüge norbbeutf(^en ßanbleben» l^abe,

ber man bie§ aber al§ einer ^remben ju gut Italien muffe, um fo mel)r, al§

fie eine arme äöitlüe fei, bie fi(^ über ben Sob i^re» ^JlanneS nii^t tröften

fönne. £)o§ toar bie Segenbe, bie ^\a umgab. — Senn Inir iDanbeln burc^§

Seben, Don unfern ^Jlitmcnfc^en mit irgcnbeiner ©tüette 6el)ängt, bie ben

i^nen jufäKig in§ 5luge fpringcnben ^Hin!t unfrer lleinen Saufba!§n unb
unfrer öcrmcintlii^en 6igentümlid)!eit nennt, — ober bie ben anbern auf=

faücnbftc ©eite eincy 9Jtenfd)cn, nad) ber er alfo beurteilt unb tlaffifijiert

toirb, ift oftmals nur ber IHantel, l)intcr bem bie gro^e ßinfamleit feineS

li)al}ren äBefeuy öerborgen bleibt.
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^lan flelüöf)nte fti^ baran, ^]a tuie eine alte grau ,^u Bc^nbcln, obf(^on

fie an 2^af)rcn no(i) fo jung Inar tüie anbre, für bie ha?^ ßeben efien erft 6e=

ginnt. Sie Wenigen 3>ermanbten, bic ftc 6efaB, f)üteten fi(^, fie in if)rer

einfamlcit ^n ftörcn; ntan tnar frof), bafe ftc !cinc ?lnfprüd)c crl^ob, unb bie

2BcIt ift längft fo fefn" baran gctoöfint, ba§ einer bie 8d)nlb be§ anbern

tragen nuiB, bafe eö niemanb uncrträglid} büntte, biefe junge grau leBenbig

begraben ju fc()en. ©räfin Ü3taHone bezeichnete 3fa bon ha ah nur no(^ aU
„meine arme Sd^tucfter", aber in bem 93tit(eib lag auc^ ftet§ etlnaS $lser=

Ineifenbes. 5Jhin (]eiratet eben ni(^t ^)iänner, bie alteä auf bie gortuna fe|en.

5lber narf) ber erften ^eit, in ber ^fo tuie erftarrt getüefen, ()atte fie fi(^

bann bod) müf)fam in§ ßeben jurüdgetaftet. tu^erlic^ ncrlief ibr 3)afein

tueitcr in eintönigem ©ran, aber innerli^ trat atlmäblic^ eine Si^anblung in

ifir ein. grüfieren ^ntereffen unb 58efc§äftigungen hianbte fie fi(^ öon neuem

gu, unb fie fonnte niieber ftunbenlang am glügel fi^en unb träumenb in

anbre SBcIten gleiten, bie beim J!Iang ber ^öne Difton§gIei(^ üor il)r erftanben.

£ie uneingeftanbene ©el)nfud)t ertnac^te in it)r, noc^ einmal frei ju fein unb

tüirllic^ Ijinaus ju lönncn in jene anbre Sjßelt. ^Iber ftc mar ja ni(^t frei.

5lu§ bem lur^en früt)crcn Seben rtiar il)r eine gro^e, langh3äl)renbc ^^fli(^t

geblieben : e§ Inar bic ©orge utn Sabl). öerantoac^fenb, nal^m ba§ ^inb mebr

unb me^r ha^ Genien ber 531utter in 5lnfpru(^ unb ern^edte biel bange Se=

fürc^tungen in i^r. £enn tnenn S5abt) au^ Trainer unb 3odel)§ längft ber=

geffen ^otte, fo erfannte bie Butter bod^ tnit 5lngft manches beben!lid)e ©rbteil

in bem ."i^inbe: eine mel^r al§ finblic^e ©orglofig!eit, ein fcltfamcy ^Bertranen

auf glüdlic^c Unfälle, bie aüe ^ßerfäumniffe au§glei(^cn foütcn, gepaart mit

befte^enbcm änderen 3fi«'^ei'' — ^^^ 5iatur be§ $ßater§ toar e§, bie ^fa in

ber loi^tcr inicbererfte^en faf). 53Ht gel)eimem ©rauen füt)lte fie, ha^ bie

2}ergangenl)cit l)inter i^nen beiben ftaub tnie eine l)o^e, büftere SCBanb unb

it)re Schatten auf ©egentoart unb ^nfnuft tnarf. 5lber n^ieber lt3ar 3fa

tapfer unb fuc^te aKcS fie gefäfirlid) Xünfenbe in bem i^r fo unöcrtoanbten

t^inbe ju befömpfcn.

Unb e§ iDar nid)t leid)t; benn in bem .^inbe felbft fd)ien ein gleiches,

lücnn and) ganj unbetou^teS ©efü()l ber grembljcit gegenüber ber ^Jlutter äu

beftel)en. 5ln ben Später, ben fie nur fo flüci^tig gc!annt, bctua^rtc Sabt) eine

fc^n3ärmerifd)c ßrinnernng, al§ on ein glönjenb fc^one? ^Il>efen, unb je me'^r

fie empfanb, tnal fie ber 53hitter Strenge gegen l)armlofe .^leinigfeiten nannte,

befto mc[)r ücrficrrlic^te it)re !inblid)e ^^ifjantafie ha^ 5lnben!en be§ loten, t)on

bem fie fic^ ni^t entfinnen !onnte, je einen ä.krn3ei§ erl]alten ju l)aben.

Sie föranfamlcit gcfunber ^ngenb ^atte 33abl) üon !tcin auf befeffen.

?ll§ fie einft bon einer .^inbergefellfi^aft auf einem 5kd)bargut beimfam, mar

fie 3fa auf ben Sd^o^ gcllcttert, l)attc mit großen, forfi^cnben ^inbcraugen

in ba^i ernfte, blaffe @efid)t gefdjant unb bann mißmutig gefragt: „33ift bu

bcnn eigentlich eine gon^ richtige 53lama ? Su lad)ft nie unb l)aft leine galten

im ©cfidjt. Tic anbern ^^kmag bort l]atten galten unb bie l)obcn fie mol)l

bclommen , Uicil ftc fo öiel mit uns lachten." £a§ ftinb merltc , bafj e-^ ba

irgcnbmo einen großen 2Bibcrfprud) im Seben ber 9Jbittcr gab, bic nie luftig



16 S:euticf)c 3tunbicf)au.

3U fein öerftnnb, bie (eßte, al§ fei fie alt unb bod§ nic^t alt tüor. (S§ tüar

6i§tt)eilen, aU fürd)le ba§ ^inb, bafe i^m ettnaS entginge, tt)orauf e§ glaubte

ein 5Inrec^t ju ^aben.

(Sine§ üeinen @r(cbniffe§ au§ jener 3eit mu^te ^fa fpöter oft no(^ ge=

ben!en, benn e§ ^atte i^r bamal§ fef)r triebe geton, unb toie an 6tutnttagen

alte Dergcffene äßunben öon neuem gu fc^nterjen beginnen, fo fiel e» i^r tnieber

ein, incnn bie ^^^effeln be§ Se6en§ befonber§ brücfenb auf i^r lafteten: ^afjxt=

lang ^atte fie nur f(^n3ar3e .Kleiber getragen, unb S5a6^ !onnte fid^ too^l

gar nic^t erinnern, bie 5Jtutter früher anber§ gefe^en gu ^aben. 5ln einem

^rü!^Iing§tage aber, beim Dramen in alten «Saiden, toax ^fa ein ^leib in bie

^änbe gekommen, ha§ fie getragen, e^e aH ha§ Unglücf über fie !^ereingeBroct)en

Inar. 5lu§ bem meinen 5JluK mit ben rofa 33Iümd^en festen eine leife Socfung

ju i^r anfgufteigen , noc^ einmol in bie ^uflcnbjeit gurücfäufe^ren , unb fie

§atte i^r büftere^ ©etuanb abgeftreift unb tüar in bo§ ^eKe Äicib ^inein=

gefdjlüpft: „um nur fc^nelt mal ^u probieren, ob e§ noc^ fäfee." Unb mer!=

tüürbig gut pa^te if)r bas §eße Äleib noc^, ba§ ein ©t)mboI ber i^reube ^u

fein ft^ien. äöar c§ mirHic^ möglict) ? — fie unb fyreube? — Sie blicfte in

ben Spiegel, unb ai^ ha^ eigene ißilb fie au§ ber Xiefe ber Scheibe toie au§

ferner 3]ergangen^eit anfc^aute, mar il)r, al§ befänne fie fic^ langfam auf

etma§, jDa§ fie einft geträumt. 5lber ha toax bie 2;üre aufgeflogen unb

SSabQ mar ^ereingelaufen , mit glän.^enben Singen, jerjauftem -^aar unb er=

^i|ten äBangen, im 5lrm einen Strauß ber erften golbgelben Butterblumen,

©ie mollte auf bie 5Jtutter ^ueilen unb mar bann plö^lic^ fteben geblieben;

5uerft ^atte fie fie ratio» angeftorrt unb bann l)alb untoillig gelacht unb

gerufen: „5lber 931ama! mie !omifc^ fiel)ft bu au§I in bem ... in bem . . .

bem jungen ^leib! 2)0» pa^t boc^ gar nic^t für bid)!"

©eitbem l)atte ^fa nie micber on Äleiber ber 3]ergangen^eit gerührt.

5lber in i^rem |)eräen rief e§ boc^ manchmal nod) fe^nfuc^t§t)ott: „^ä)

Bin ja nod^ jung! jung!" — 2)a münfd^te fie, baB ba§ Sllter raf(^er kommen
möge, meil bann bie ©e^nfui^t fterben unb fie bie @infom!eit lei(^ter er=

tragen mürbe.

Unb nun tnar fie in 2öaf§ington, ^atte ber ©djlnefter (Sinlabung an=

genommen, aus eigenem ^ntereffe, biefe frembe äöelt fennen ju lernen, öor

altem aber, ineil ^abt) Brennenb gemünfc^t ^atte, jur Sante in 5lmeri!a ju

fo§ren, um fi(^ enblic§ mal amüfieren gu können, morauf man mit fieb^el^n

^a^ren boc^ ein gute§ 9ie^t I)abe.

@§ mar aber mer!mürbig, mie gut gerabe ^fa felbft bie Steife tat. ©leic^

auf bem Schiff mar ein 5l^nen großer SBefreiung über fie gekommen, öerjüngt

unb gehoben ^atte fie fic^ gefüllt, unb ^ier nun mar i^r atte§ neu, nid§t nur

bie öielen 3)inge, bie fie ju fe^en be!am, fonbern me^r noc^ bie gon^ öer=

f(^iebencn Seben§auffaffungen, bie ein eingelneS, oft aufäEig gefpro(^ene§ SBort

öerriet. Seitbem fie in Slmerifa meilte, ^örte fie oftmall ben 5lu§brucl:

„have a good time"', unb fie ^atte eine ^enge grauen fennen gelernt, bereu

einziger er!ennbarer 3tüecl mar, i^r Seben gu einer „guten 3eit" ju geftalten.

9lunb um fie f)er fanb man ha5 natürlirf). ^m ßid^te biefer Slnfd^auung bc=
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trachtete fic if}r ScBen. 3Bo Jüar ba bic „gute 3cit" ? Sie fonnte fi(^ feiner

erinnern. 2t(ö 06 fte in eine gro^e £'eere jc^aute, toar e^, unb nacf)träglicf)

fd)tx)inbe(te if]r, trenn fie fict) Dcrgegenluärtigtc, tüie jung unb tnie DöÜig allein

fie getnefen, mc Bettelarm an fonnigen ^Jtomenten.

3(6er je^t loar i^r oft, alö fei ba» olIe§ anberl gelnorben; in biefcm

neuen Sanbe !et)rte i^r has SSelnu^tfein eigener [yrifc^e gurürf, fie Dergaß ben

grauen SeBenc-meg, ber fo lang an i^r öorübergejogen unb tüäfjute ben S(^atten

ber 2}ergangenf)eit für immer entronnen ju fein.

„§err Grirf) ;örinclen," melbete ba pIötiHcf) ein 2^iencr.

%h er eintrat, faf) er ftdi erftaunt in bem üeinen Salon um. „äBa§,

fo allein trcff id) Sie?" fragte er, unb in bem 2on feiner Stimme (ag g^-eube.

„^a, bie anbern ftnb ju ^om§ gcfal)ren, unb ic^ backte e6en, Inie an=

genef)m e» boc^ ift, mal fo ftitl unb aüein ]u fein."

„3i>iffen Sie auc^, baB Sie ba etma^i gefagt §a6en, lx)a§ rec^t t)art üingt

für einen, ber eben au§ htm Schnee fommt unb fic^ ettüa» ju ^fjuen fefeen

möchte?"

„2t6er fo f]a6e [^ e§ ja gar nid)t gemeint," antlnortete fie Beftürjt, unb

babei toar fie aufgeftanben unb f]atte unmiilfürlic^ bie öanb nad) i^m au5=

geftredt, al§ tootte fie i^n ^um 33(ei6en nötigen.

2Öie fte fo tior iljm ftanb in bem langen , luciBcn -Soan^üeibe , öom
glimmenbcn .Qaminfeuer unb ben rofa Siebtem befc^icnen, f)ätte fte lüofil

niemanb für untrijftüd) unb fioffnungöloy gcl)alten!

2;en 3au6er if)rer @rfd)einung unb ben mof)nIic^en ^teij be§ fteinen gc=

f(i)(offenen 9iaume§ empfinbenb , griff er nad) if)rer .^anb , bie fic^ toie ein

f(attcrnbe§ iriei^e» Jßögelc^en belüegte , CüBte bie tüeiBen gi^flei'fpi^eu uu«^

fagte: „Sie ftnb eine ber g^-auen, 5U benen el tüofjitut ^eimjufefjren."

Unb fte backte: tnie feltfam, ba^ f)at mir noc^ niemanb gefagt!

Sd}tueigenb faßen fte ftc^ bann eine ä'Bcile am Äamin gegenüber. Unb

in bem SdjWcigen lag ein 3aubcr unb beinah eine ^edngftigung. Sie empfanben

bcibe, Inie fte fid) babei Diel nöl)er famen al§ je burd) gefprodjene äßorte.

^ufammen fdjlüeigen in ber £ämmerftunbe in fernem Sanbe! unb füblten,

mie baö bunfelnbe ^iutmer fid) füllt mit all bem UnaU'^gefprod)enen unb lüie

ber Üiaum ftd) Incitet in Derfd)lüinbenbe ^^i'ucn! unb leife l)inabgleiten in

enblofe liefen, bort()in, tüo bic Seelen fic^ berül)renl

511» er fte auf bem Sd)iff fennen gelernt, l)atte er gar nidjt» Don il)r

gelüuBt, l)atte nur gel)ört, baB fie äßittDe fei unb mit if)rer 2od)ter ju 9}er=

manbten nac^ 3Bafl)ington reife. Sie Ratten Bei ben ^Jlal)l5eiten nebeneinanber

gefeffen, maren auf bem tointerlic^en einfamen 33crbed ^ufammen auf unb ab

gegangen, unb tnenn fie, in einer Dor bem $föinb gefdjütjten Gdc, in i^rem

langen Seffel rul)te, liatte er eine ^i^el^bcde über fie gebreitet, (i» toar eine

feltfame SebenÄerfat)rung getrefen, mit ber fremben ?yrau in biefer @infam!eit

än.nfd)en .^immel unb 2Baffcr befannt ^u toerben! Sie liattc il)n angejogcn,

tDie bas ftiUe, unergrünblic^e Wicn mand)c IKenfc^cn anlorft. Unb mit bem=

Jeutjdie Diunöic^au. XXXII, 1. -
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fcl6en unfic^eren ©efü^l, Irie ber ©eefa^rer fic^ in unerforfc^ten ©einäffern

hjeiter lotet, fo ()atte er mit ben SBorten tneiter getaftet. man !ann ja aiiä)

in ^J31enid;)en plöilic^ ©anbBdnle ober gell'enriffe finben! ^6er Bei ^fa gab

e§ !eine bcrartiflen ÜBcrrofi^uncjcn
; fie toar ätuar ni(^t ein öon ber Sonne

burd)i(^icnenc§ il>affer, ba§ f(^immert unb no(^ auf bem tiefften ©runbe bie

üeinen liefet er!ennen lö^t, aber ru^ig unb Har unb bunM gefärbt, aU

läge e§ im S(f)atten einel großen gelfen§, ber ha§ Sic^t nic^t baran kommen

(ä^t. e§ toar ßrict) Balb *fo, al§ !enne er fie fe^r gut, o6f(^on er öon ben

äußern Satfai^en if)re§ SeBen§ auc^ am @nbe i^rer 6eefo^rt no(^ immer

mcnig tüu^tc. 8eitbem er nun aber in äßafi^ington tüar, !^atte er üon ben

.^erren ber S^otfiiiaft über bie (Gräfin (Slam ßräöen fprec^en pren. 5}tanc^e

ineljmütige äßortc, bie er öon it)r lüäpenb ber Steife öernommen, gewannen

ie|t einen befonberen ©inn, ba er in ip-em ßeben felbft bie Erläuterung ba^u

fa^. £)en ^a^^cr traumhafter, !aum moterialifierter 6c§önl)eit, ber bon i^r

ausging, l)atte er fofort empfunbcn, unb je^t, tüo er erfa'^ren, melc^ traurige»

£o§ bie§ garte SSefen gehabt, ha§^ i^m ber ©orgfalt unb be§ (5(^u^e§ fo

fe!§r gu bebürfcn ft^ien, begann fic^ ju feiner Setnunberung ein onbre§,

mei(^cre§ unb il)m felbft ueue§ ©efü^ ju gefeiten, ^eun in feinem arbeit§=

reii^en 3)afein tnar bi§^er tnenig 9taum getüefeu, um über grauen= unb

^rauenfct)itffalc nadjgubenfen, unb ^fa mar bie erfte, bie er, in ber erjmungenen

'^u^t ber Überfahrt, uö^er lennen ju lernen ^äi gefuubeu Ijatte. @r, ber

be§ eigenen £eben§ Würben auf ftarlen ©c^ultern gu tragen getüoljut tnar,

fragte fict) nun mam^mal bellommen, ob e§ benn mirllic^ anbre gäbe, bie,

meit fd)lec^ter al§ er gum ^am^fe au§gerüftet, no(^ fi^tüerere Saften tragen

mußten? — Unb ein a§nuug§reicl)e§ 3}erfte^eu, ein tiefet, gärtlic^e» ^JJlitlcib

ftiegen in il^m für fie auf.

Sßenn e§ bonn aber gefd^a!^, ha^ er fie je^t bi»tt)eilen la(^en Ijörte unb

er tuap-na^m, mie öiel nocti ungenu^tc £eben§freubig!eit in ifjx f(i)lummerte,

bie fc^üi^tern ju ermatten fc^ien, fo über!am i^u ein (Sefül^l ber 9lüp-ung,

unb er ^ätte i^x gern gefagt: „^reue bid), freue bic^! toeil ni(^t§ mic^ mel)r

freut al§ beine y^rcube!" Unb eine§ 2:age§, al§ fie gufammen oitf ber 2;erraffe

öor bem Äapitol ftanben unb l)inabf(^auten auf ben in ber äßiuterfonnc

glängenben ^^otamac mit bem öintergrunbe ferner, f(i)neebcbctfter 5lnl)öl)en, ha

lcud)teteu 3ffl§ klugen öoEer (äutjüden, fo ha^ fie beinal) jünger al§ ^abt}

au§fal), unb er fagte it)r: „6ie erinnern mic^ manchmal an bie ßinber, bie

um bie äßeil)nad)tö^^eit bor ben ©i^aufenftern fte!^en in anbädjtiger S5etüunbe=

rung alt ber fd)önen ©pielfad)en, mie fie fie felbft nie befcffeu, — ha möchte

i(^ oud) immer l)ineinge^en unb il^nen oEe§ laufen !önneu." ©ie lächelte

i'^u erftaunt an. 6§ n^or lang, lang l^er, ha^ jemanb in einen Saben gegongeu g
mar, um ip' etit)a§ gu laufen!

6§ tüar übcrl)aupt fo mer!iüürbig, ba^ fid) ein ^Jlenfd) fo fe^r mit il^r m
befc^äf tigtc ! ©ie !ontite fid) gar nic^t barauf befinneu, ba^ ein aubrcr ba§ '
je getan unb baB i^re 2.rninfd)e unb :3ntereffen für irgenb jemanben tiou 3?e=

bcutuug getoefen mären. '3l6er @ric^ fc^ien immer mel)r öon ip- unb if)rem

inneren äßefen miffcn gu moUen, al-^ fei aHe§ für i^n fel}r iuidjtig. ßr fragte
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fte jetit oft nac^ S^ingen au§ ilirem SeBen unb fonnte if)r anbä(^tig laufc^cn,

trenn fte if]r ftitteg 2^afein in ®ufterf)ufcn fd)i(bcrte, in beffen £be bie lüiebev=

erluacfjte ,^^ic6e jur DJhifi! bic ein^^ige gro^e i^rcube gelncfcn iuar. 3}on if)ver

9teifeluft fprac^ fie ^u if]m, öon il)rer ©e{)nfn(^t, ©c^öne» jn fef)en nnb nor

altem ,5U ^ören, benn .^tänge brachten if)r mefir aU dlaiux ober 33itber.

„'DJiufi! bringt tiefer in meine Seele al§ irgenb ettüaS anbrel," fagtc fte ein=

mal. — 6ie f)atte ifjm gletd^ ba^ ä>erftänbni§ für alle Sc^ttjingungen i^re§

©eifte§ angcmerft; tüäljrcnb fie aöer auf bem ©c^iff noi^ eine geiüiffe ^a^y

t)aftig!eit üor i^m empfunben f)otte, lüeil il)r bie 5fit)Hl^<-nt leiteten ^e!annt=

1t)crbcn§ mit ^yrcmben nerloren gegangen tüar, fal] fte il)n inmitten ber öieten

neuen @efid)ter äl^aftiingtonS tnie einen alten greunb an. 53lit Inac^fenber

i^reube traf fie if)n in bcn niclen (SefeEfc^aften ober 6ei ben ^Partien in bie

llmgcgenb, bie bic erfinberifd)e 5lga tro^ be§ 2Sintertüetter§ ju ^aBt)§ ^cx=

ftreuung organificrte.

5bM>3lnei(en fprad) bann and) ßric^ öon fic§ felbft, !aum baran ju glauben

tnagenb, ha^ eine ba fei, ber e§ fo leicht tüar, aUel gu fagen. 3)enn fie

6eibe tDarcn 'OJlenfdjen, lang gctt)ot]nt, i^r eigentliche^ Seben 3agl)aft ju ticr=

Bergen. (Sd)üd)tern tüar fie gclüorbcn in langen @infam!citcn, öerfd)loffen er

in fiarten Scbcnsfämpfcn. Unb nun er^ätilte er i^r, inie mül)fam bie 3lnfänge

für i^n gettjcfcn luaren, Inie er alte» bem Sc^idfal f)atte abringen muffen,

3uerft bie bloBe -^^iDgüc^leit, ftubieren ju lönnen, bann bie für feinen Seruf

nottüenbigcn ^}icifcn nai^ 5lmcri!a mit 6ntbef)rungcn erlaufenb; feber 6d)ritt

t^ortüärty Inar erlämpft, jcber Erfolg erobert tuorben , bi§ ba^ er f)eutc in

feinem ^^aä) auf ber oberften ©tufe ftanb. ©ie begriff, lüarutn ^Imerifa il)n

ton jeticr angc3ogcn fiatte unb ha^ er bie Slmerilaner ücrftanb unb liebte;

benn burc^ bie ^iclbclriuBtficit unb 9taftlofigteit, mit ber er feinen äßeg ge=

gangen, äf)nclte er if)nen felbft. ^fa öcrgtii^ bie§ Seben mit anbcrn ficben,

bie fte gelaunt, unb nun tüufite fie, lüarum fie fic^ in 6ri^§ 5löf)e fo geborgen

unb fi(^er füllte, — ba tnar eben nic§t§, lna§ einer blinben gortuna über=

laffen Ujorben toar, ha tüor attes mit ernfter 5lrbeit ertuorben. ^ilber Inciter

füllte fie bunlcl, ha^ biefem Seben bod) etinag fefilte; benn uid)t für ]iä) allein

unb auc^ nid)t einzig um ber Slrbeit felbft toillen ftreben 53tenf(^en U^ie ßrid)

Grinden ; e§ fd)lummert in if)neu bie ä>ifton berjenigen, bie fte einft mit bem

eigenen (Srfotge fc^müden luerben; i^r gan^eg Scben ift ein ©ammcln oon

©c^äljcn gctücfen, bie fie ber einen barbringen tüerbeu. — Unb fie, bie oom

Seben 33eraubte, badjte jcijt oftmals, ha^ jene eine neibengmert fein mürbe.

äi>äl)renb ^\a unb iH-indcu nod) jufammenfaBcn, tet)rten 5lga unb ^abi)

5urüd.

„£a3 Ü3ar ein angrcifcnbcr 9hid)mittag/' fagte bic fd)5nc ©räfiu ^3tallone,

fi(^ crfd)öpft ju ben beibcn am Icetifd) nicberlaffenb.

„£, aber ein l)errlid)er lUac^mittag!" rief S^abl); „ben! bir, ^3lama
.
bei

einem ber ^our§ trafen mir ^J3h-. ä>anftttart, unb er brad^te un§ Don bort

in feinem ^lutomobit ^ur .SjunbcauSftcÜung. Xu glaubft nid)t, ma-^ für füBe

(Sef(^öpfe ba mareu ! (Einige mürben uertoft, unb ^Ftr. ininfittart nat)m ein

£o5 für mid). Unb fd)an nur, bicfcn l)icr i-jahc \ä) gemounenl" Xabei ^iclt
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fte i§rer ^OMtcr einen tntngigen öunb ^in mit (ongem, feibentoeic^em ^aor

unb fjeröorquellenben 3lugen, ben fic 6i»f)er liinter if)i-em groBen 5}luff öer=

Borgen ^atte. „3ift er nic^t reiäenb?" fu^r fie fort, „unb ben! btr, er ift

toeber europäif(^ noc^ amerüanifc^, jonbern ein Keiner 6f]inefe. %hn er joE

feinen unau§fpred)(ic§en c^inefifc^en Flamen tragen, fonberu tt)ir ^aBen if)n

gleicf) Good luck getauft, ^a, (Sutglüc! foE er ^eiBen. SBaö ^effere§ gibt e§

bo(^ nic^t!"

©ie f)o6 nun ben üeinen öunb in bie öö^e unb ^ielt if)n bi(^t an einen

ber öenejianifc^en Spiegel. 5tl§ er aber, feine ec^t afiatifc^e (Slei(^gültig!eit

gegenüber ber SJBelt f(ü(^tiger ßrfc^einungen betüaf)renb, fic^ mit unenblic^

ottem unb teilna^mtofem 5(Uöbruc! Don ber eigenen Spiegelung abmanbte,

qI§ hJoHe er fagen, ba^ er fic^ felBft pr (Genüge in ben 3af)I(ofen formen

ctüiger 2[Bieber!ef)r fenne, ha brückte fSabt) fein glatte», fi^lüarjeä 5M§(^en

gegen bie Scheibe unb rief ba^u: „5lber fo fag boc^ bem Good luck ba brinnen

^übfc^ guten Sag!"

Unb 3fa, bie i^r !^alb beluftigt, i)aib tne^mütig ^ufc^aute, tnanbte fic^ 3U

Gri(^ unb fagte: „Sie ift boc^ noc^ ein ööKige§ ßinb!"

„5l(^tung, .^omteffe, 5lugen rec^t§!" fagte ber üeine 5Pogaretl, ber bic§t

'hinter ^obt) ging, „toir kommen je^t gleich baf)in, too ha^5 oberfte Heiligtum

ber 9iepubli! jur S(f)au geftetlt tüirb unb äßürbigen unb Untüürbigen bie

^anb fc^üttelt."

Sie ftanben aße lüartenb in einer langen 5}hnfc^enrei^e, bie fi(^ langfam

buxäi bie t)ei§en, ^elt erleuchteten Säle be§ SßeiBen öaufes öortüärty fc^ob,

um t)or bem ^räfibenten ber ^bereinigten Staaten Dorbei ^u befilicren.

%m Eingang be§ blauen ^i'^i^^er» toartete ein Slbiutant unb nannte

bie 5iamen ber ©intretenben bem ^röfibenten, ber felbft ein paar Schritte

Ineiter an ber ^enftertüanb ftanb, umgeben öon 5>erraanbten unb ©efolge.

3)ur(^ eine S(i)nur toar öor i^m eine fc^male StraBe frei gel^attcn, auf ber

bie S^orbeibefilierenben fc^ritten. £)er ^Präfibent reichte jebem bie öanb unb

unterhielt fi(^ mit üielen ein poar 5lugenb(icfe , toä^renb bie neben i§m

fte^enben £)amen hinter i^ren großen ^lumenfträu^en, bie fie Inie abtoc^renbe

Scf)i(ber öor fi(^ f)ielten, niifenb grüßten.

S^ie S)ipIomaten unb anbre ^eöor^ugte Ratten ha§ SSorrec^t, nac^bem

fie Dorübergegongen tnaren, fi(^ gegenüber öom ^räfibenten auf ber anbren

Seite ber Schnur im blauen 3^i^^e^' ouf^ufteEen, um bem 33orbeimarfc§ ber

tüeiteren ©äfte äU3ufct)auen. llnb tüä^renb fic^ ^ier bie Derfc^iebenen Uniformen

@uropa§ brängten, unb Crbenö!reu3e unb Sterne büßten, bie aUe angelegt

lüorben luaren, um bem 5}lanne brüben im einfachen i^rac! @§re ^u ertoeifen,

fc^ritten nun bie Seute öorüber, bie ben 5}lünn auf ben $pia^ geftetlt t)atten,

too er ftanb. — 65 gab ha aEe mögliche %X)ptn, unb menn fie auc^ fämtlic^

t)or oEem „omerüanift^" fein iuoEten, fo fa^ man e§ boc^ noc^ man(^en an,

t)on inelc^en ber europäifcfjen Sänber fie urfprüng(ic§ ftammten, beren goIb=

betreute offijieEe Sßertreter auf ber anbren Seite ber Schnur ftanben, fo tüie
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bie alten .'peimatftaaten auf bcr anbcrn Seite be§ großen 2Baffer§ lagen. Unb

tjieüeic^t mochte manchem ber btplomatif(^en 3}ertreter bei biefem 9}or6eintari(^

ber @eban!e !ommen an bie glotten, bie jaf)rau§, jativein öon Europa nac^

^ntcrifa über hai- SBaffer fal]rcn, um Saufenbe unb 2aufcnbe öon ^3tenf($en

3U bringen, bie aEe 5lmeri!oner tncrben. S^ie öunberte, bie r)ier Oorbci gingen,

tnaren nur ein <St)mbol ber 5JlitIionen, bie ge!ommen finb unb nod) immer

!ommen, lauter Seute , bie bcm alten äl^eltteil öerloren gegangen finb — unb

bie nic^t feine fd)le(^teften Sötinc loarcn.

3)a !amen toeltberütjmte 5}lillionäre oorbci, bie ba§ ©clbmad)en längft

t)om bloBcn ©efc^äft gur Cffenbarung einer neuen ^orm be§ ©eniuö erl]oben

!)aben. Stonetolner 9Ugl)t, ber ^Jleifter be§ ÜtiefentruftS , nal)m bie erfte

Stelle unter i'^nen ein unb ,^og bie 33lic!e aUer Heineren ©elbgröBen auf

fic^; benn er übte biefelbe faSjinierenbe 2Bir!ung auf fic, tnie bie ferne

glönjenbe 5llpenfpi^e auf bie ^ergbefteiger : fie alle malten fic^ au§, baB,

tüas er erreicht, oietleic^t auc^ fie erringen lönnten.

Elmaren öon $)}oliti!ern fal) man. Dhugen3äf)lte unb nod) etlua^ öer=

bu^t brcinfi^auenbe ÄongreBmänner au§ entlegenen Staaten brängten ftc^

öor; fie gloubten ftet§ bie ^licfe i^rer fernen äi>ö^ler auf fi(^ gerichtet ^u

füllen unb fpäl)ten noc^ Gelegenheiten, fi(^ öor if)nen auf ber großen

:politif(^en 2anbegbü£)nc fjcröor^utun. 3Htc einfluBreicfte Senatoren tnaren

ha, bie ben 3Bcd)fel öieler £)inge gefe^cn ; mancher öon biefcn mochte tno^l

bie eigenen 6f)ancen überfd)lagen, felbft mal bort auf bcm öräfibenticlten

^la| 3u flehen. 6iner aber Inar unter ifjnen, bem e§ eine :^Dfiere Waä)t

bünlte, 5|>räfibenten ^u matten, al§ fi(^ felbft biefc 2Bürbe aufbürbcn jn laffen

unb mit bleii^en, napoleonifi^en ^ügen ftanb biefer amerüanifdje ßönig§=

mad^er abfcit§ unb muftertc mit ettnag mi^trauifc^em S3lid feine le^te

S(^üöfung, ben neuen 53lann, ber fi(^ 3U fo unl}eimlic^er Stärle entöjidelte.

3luc() bie tr)ot}lbe!annten 5iamen einiger groBen tcd)nifc^en (Srfinber nannte

ber bienfttuenbe ^Ibjutant. S^a§ maren Seute, bie öiclleid)t bamit begonnen

l)attcn, eine Heine 23eröotl!ommnung an einer 5]tafc^ine 3U erfinncn, bie al§

erfte irgenbein fd)einbar unbebeutcnbc§ ')\iah, eine Heine Scl)raube an einem

betriebe beffcr l)cr3uftellen öermoc^t l)atten, ai§ irgenbein anbrcr ^31enf(^

auf ©rben. unb bie, öon a>erbcfferung ju 23erbefferungen fdjrcitenb, felbft ju

treibenben .Gräften gelnorbcn Inaren im großen Ü^dbcrlncr! ber fic^ öon ber

Hnöollfommcnf)eit crlöfcnbcn 931enfc^t]cit.

Unb amcri!anifd)e Cffijiere bcfiticrtcn öor bem 5|^räfibenten, unb mochten

auc^ öielc öon if)nen arm fein, fo tüar c§ boc^, alö ob auc^ fie, gleid) itiren

rcid)cn l'anb^lcuten, fragten: Ma^ loftet bie äBelt ^" Xie 23er!örperung

betiitigung^eifriger, öormärtöbrängenber Äraft fc^icnen fie ^u fein, unb e§

folgte ihnen mand)er etroas ängftlic^c ^lid; benn fie repräfentierten ein fo

gcmattigcS ^Itac^tmittel, ha^ es bie 9iepubli!aner alten Sd)(ageg eine mögliche

^efat)r bünftc. S)ie jüngeren aber, bie in ben ^beenlreifen bc-S $präfibenten

lebten, fd)auten ftol^ unb ,5Uöerfid)t(id) auf bie Cffijicrc, notlucnbigc 2Berf=

geuge in i^ncn erlennenb für bie unaufbaltfame ©i-panfion einer neuen ftarfen

Üiaffe.
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£)0(^ ticBcn allen biefen tnaren auc§ ^Jtönner ou§ entlegenen ©eBieten

be§ fernen äßeftcn§ unb Diorben» crfcf)tcnen
;
feltfam nal^men ft(^ i:^re Sop:pen

Qn§ 3tT)tf(^en bcn |^rac!§ unb Uniformen bcr anbern; a6er fie Beh3egten fii^

fo fi(^er unb unbeirrt, al§ feien fie ba^eint in it)rem eigenen SSIo(f^au§ unb

a(§ öergä^cn fie leinen Slugenblicf, bo^ fie bo§ äßeifee §au§ unb ben

^räftbenten ebenfogut luie jeber anbre ntitöcäaHten.

©räfin Ballone aber tüar ton folc^en 3n!orre!tioncn ber Soilette ftet^

t)on neuem auf§ peinlid^fte Berüf)rt, unb tüie fie nun, nac^ ben SoPPe^=

mönnern anä) nod) ^triei 5Jläbd)en in SSlufen unb ©troPüten üorfieibefilieren

fa!^, bie fi(^ im äöei^en §aufe fo ungeniert umfd)auten, ol» fei e§ eine 5}liet§=

tro'^nung, bie fie befi(^tigten, ha backte fie, iüie fc^on oft, tüelc^ toeiteS gelb

ber Jätigteit eine tüd^tige 06erftl)ofmeifterin !^ier finben tüürbe. ^u Grinden

getoanbt, ber fic^ burc^ ha§ ©ebrönge 6i§ 3U i!^nen ^eran gefnnbcn ^atte,

fagte fie: „2Bie raul^ unb unfertig h)ir!t bod^ 5lmeri!a, fobalb man öon ber

!lcinen 3^^^ ^^r gan^ 9teid)en abfielt unb bicjenigen fennen lernt, au§ benen

fid) bie eigentliche S5et)öl!erung ^ufammenfe^t. ^mmer toiebcr öermi^t man
ba etlt)a§, toa^ tt)ir in ben ölten ^ulturlänbern getüo^nt finb."

„5l6er um gereift gu fein," anttoortete Srintfen, „muffen toir bie» ganje

ßanb tüie eine ber proöiforifc^en ^ol^gerüftBrüiJen Beurteilen, bie ^ier juerft

Bei ben SSa^^nen errichtet tt)erben. giir ben Einfang ge^t e§ ou(^ bamit, nai^

unb nad) aBer tüerbcn fie umgelnanbelt 3U fc^önen unb bauer!^aften SSouten

Qu§ Stein unb @ifen, bie jeber Saft getooc^fen finb. 5lmeri!a ift einer ber

|)ouptBogen an ber großen SSrüdc, bie gum gortf(^ritt fü^rt!"

„S)er auffaEenbfte f^^ortfc^ritt 5lmcri!a§ im SSergleic^ ju (^uxopa," fagte

nun ©raf ^JZaEone, „f(^eint mir, ba^ ber £)urd)fc^nitt§mann unb bie 3)ur(^=

fc^nitt§frou '^ierjulanbc !^ö!^er fte!§en, al§ bie gleiche Kategorie Bei un§.

6§ finb öerfügungSfä^igere Menfc^en. 9^ur in ber ßrjeugung öon ©litetüefen

ift bie alte SBelt einftlueilen nod) t)orau§."

„@§ ge!§t !^ier mit ben 5Jlenf(^en tnie mit ben ©eibenftoffeu," tüarf @ric^

ein. „S;üd)tige 5Jtittelforten tnerben f(^on löngft in ben amerüanifi^en

gaBrüen '^ergefteHt, aBer bie fd)önften !oftBarften (5)ett)eBe laffen fie l^eute

nod) au§ St)on fommen. 3)o(^ arBeiten fie unaBläffig baran, fii^ aui^ barin

gan3 frei gu maä)tn."

„Unb c§ mirb ü^ncn gelingen," Beftätigte 5Jlallonc in feiner müben ^^rt.

„2)ie äftf)etif(^e 2]erfeinerung, bcn raffinierten ©efc^mad, ben legten ©(^liff —
alle§ toa§ bu, 5lga, l)cute no(^ öermiffeft unb monac^ fie in ber ie^igen

6po(^e ungeftümen §anbcln§ no(^ ftrcBen, ba§ tnerbcn fie auc^ crrcii^en.

S^ann aber lücrben fie anfangen, ftiH 3U ftel)cn, um über be§ äÖegeS ©inn
unb !^ul nac^^ugrüBeln, unb bann erft toerbcn $)}l)ilofopt)cn geboren tnerbcn,

bie bog 9lod)bcn!cn über bo§ ^onbeln öer!örpern — bomit ober Inirb ouc^

bie 3cit ber 3)e!aben3 Beginnen."

^fo ^otte Bi§f)er ftouncnb in boS ©etnül^l oll ber öielen 5Jlenfd)cn gcfc^out,

boö il^r mie bo§ ^robcln einer fremben, fi(^ no(^ formenben äßclt erfdjien.

^e|t fof) fie auf ju @ric^ unb fogte: „2ßa§ mir an ben 5}tenfd)en l^ier auf=

föttt, ift, boB fie fo au§fe§en, al§ tnoEe ein jeber etltiog unb ol§ tnoüe er

c§ mit gonjer ^roft."
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,.^a," anttüortcte Qxiä), „tncnn bie ©littfSgöttin fic^ Bei irgenb einem

3lmcri!aner anmclbcn tic^e, fei er 6taatamann ober ^JiinenarBeiter, imb i()m

fagte: iä) ftcEe bir einen SBnnfd) frei — fo tnürbe ber 5]hnn feine ^2lntn)ort

fofort fertig f)a6en, tnäfirenb brübcn bei nn§ ntof)( üicte ertüibern iniirben:

lie^e firf) biefe j^xaqc ni(^t DieEeii^t bilatorifd) 6ef)anbe(n V — lueil fie eben

nic^t einmal miffen, maö fie InoEen."

„5^ort ber ^pröfibent fielet gon^ befonber§ mie einer Qn§, ber lüeifj, tnag

er mitt unb e§ barnm aud^ mo^I erreid)cn tüirb," fagte ^ia, ju bem 5)lanne

f)inü6erf(j^anenb, an bem ber 53ienfd)enftrom noc^ immer meitcr uoriifaer 30g.

„Unb er öereint bie 3SiIIen§ftär!e mit einem großen ©tuet 3^ca(iymn§,

h3a§ man au(^ in aE feinen ©d^riften crtennen tann," crmibcrte ißrinden.

„3ft il)m ha§ ni(i)t ef)er f)inberlic^ in bicfem Sanbc, mo ber Äampf nm
moterietle ©üter fo im. 23orbergrnnb ftef)t?" fragte 3!^-

„C ja," antwortete ä^'rincfen, „er ftö^t anf großen Sßiberftanb unb t)at

öiele Gegner, aber er mirb fom ©tauben getragen, berufen ju fein, bie Söelt

fo gu geftolten, toie er mill, baB fie Inerbe, unb er fc^opft auy feiner S5c=

geifterung^ifäbigteit für ba§, ma« er für red)t I)ält, eine ^raft, bie i()m über

aÜe 8rf)mierig!eiten ^inmeg t)i(ft. @r t)at ha§ ^ü^^i^tnbe unb Unmiberfte^Ii(^e

ber 5}länner, bie öon großen ^been geleitet mcrbcn , unb er ift mir immer

ein 23cifpiel bafür, ba^ ben ^beot^f^c" i^oc^ fd)IieBlic() ber 6ieg ge^ijrt."

3fa nidte juftimmenb. @§ tat if)r tüo^l, 6rid) , ber felbft mitten im

pra!tif(^en Seben ftaub, eine 5Inf(^auung vertreten ]u f)5ren, bie fie fid) felbft

in if)rem meltabgetriaubten 3)afein gebilbet f)atte.

„3d) meine babci aber nic^t ctma, ba^ ber ^^röfibent ein optimiftifc^er

^llufionär ift," ful]r @ric^ fort, „im (Segenteil, er fief)t bie Sßelt gang fo

fd)lec^t, toie fie in 2iMrflid)!cit ift; ober er glaubt an it)rc ;i>erüoU!ommnung»=

fäl)ig!eit, toeil er überl)aupt an ben enblic^en 8ieg be« ©uten glaubt. Unb

haä ift ber ©eiftegguftanb aller großen 9teformatoren. äßenn ic^ 9ioofeüelt

anfe^e, muß id) immer an Sutl)er beuten: @r ^at ben !ernigen , überzeugten

unb nötigcnfoUö !ricgerifd)en 3ug foli^er ©eftalten."

„Unb babci ift e§ fo fd)Dn, baB er bei jeber (Gelegenheit für ben ^i-'ieben

eintritt," fagte ;^sfa. „S)a§ ift bod) fein l)5d)fter ^)iuf)mec4itel."

„Unb ein 9tul]me§titcl , ben fid) nur bie gang 6tar!cn gcftatten fönnen,

bei bencn mau, mic bei 9toofeoelt, meiB, i>ci^ er nie ber Ju^^e^jt erlauben mirb,

ein äßort mitgureben," fagte (^xid). „^d) mödjte il)u einen l)anbfeften ^bealiften

nennen, ber, trolj aller 5i'iebeu»licbe, ben .^lampf fd)möd}lid)em (>-ntfagcu ftet^

öorgiel)eu loirb."

„^a, mir liaben ©runb, auf il)n ftolg gu fein," meinte leb ^öanfittart,

ber mit 33abi) einen 05ang burc^ bie übrigen ©äle gemad)t ^atte unb nun

mit i^r gu ben anbern gurüdgefelirt mar. „Unfer '4>räfibeut oerförpert mirflid)

ben bcfteu Iijpnl; be» omeritanifd)en ''iltanuey ; er ge^t an bie fd)merften 3luf=

gaben mit ber einfadjcn Unerfd)rodcn()cit unb ber Cvinfetjung oollfter .Slraft,

h)ie er es beim ©port gemobnt ift unb momit er fti)on fo oft ben ©ieg er=

gtoungen Ijat. 5lbcr miffen ©ie, menn er nun oud) nid^t ein fo präd)tiger Sicxi

märe, mie er cö ift, fo märe ba§ fd)lieBlic^ fein fo einfdineibcnbco Ungtüd
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für un§, h)ie tüenn eine» ^^rer ©taatSoBer^äu^ter brüBen fi(^ al§ untauc}Ii(^

ertüetft; benn unfre ^Präfibenten öerfi^tüinben o^^ne^^in nac^ ein :paar ^a^^'f^tt

öon ber SSiü^ne, lüir Brauchen ba§ nur ru^ig aBgutoarten, tüenn toir unjufrieben

fittb. S5ct im§ !ommen bie £)inge t)on felBft trieber m§ ©eleife, o^ne ba^

^ataftro^^en unb tragifd)e giguren baBet p ent[te!§en Brou(^en."

„€ ^Tcama," fogte nun SSoBt) mit glängenben, fc^auen§fro!^en 3tugen, „e§

ift !^ier boi^ attc§ ^u mer!lDÜrbig! 3)en! bir, 5Jlr. SSonfittart ^at mir Dor^in

Japaner öorgeftellt, bie in 5lmeri!a ftubieren — Seute, bie i^ Bi§!§er nur auf

SSafen gemalt gefe^en l^atte! 5lBer bie grij^te ÜBerrafdjung ftnb boc^ bie

^nbianer ! f(j§au nur bort^in in bie (Sde, bo ftef)en fie leiB^aftig unb ri(f)tig,

aU !ämen fie au§ bem ßeberftrumpf ober üieHeic^t öon SSuffalo 23itt!"

Unb lüirüic^ ftanben bort brei ec^te ^n'^ia^^^'^öuptlinge mit ^Jluj'c^el^

Letten, funftüoE geftic!ten 5)lo!afftn§, ^öc^ern unb ^Pfeilen unb im !riegeri[(^en

fyeber:pu|. ©ro^e ©eftaltcn Inaren e§, grijfeer no(^ erfc^einenb burc^ hu '^o^en

^'opfjierben ; einft in fernen ©eBirgen bem 5lare gerauBt, üBerragtcn nun biefe

!ü^n ge)d)tüeiften ^ebern aU bie fun!elnben S)iomantbiabeme in biefem ?}eft=

faal. 2)üftcre ©efic^ter l^atten bie brei ©efeEen, büfter burc^ bie bunM=
!upfrige .^autfarBe, bie ftec^enben 5lugen, ha^ ft^tüorge, ftru|3pige -öaar, büfter

auif) burc^ ben finfter berBiffenen 5(u§brudf öon ßeuten, bie getoai)ren, ba§ i^r

Sag enbgültig borüBer ift, ol)ne ba^ fie toüfeten, inarum e§ fein mu^te.

6c^hieigenb ftarrten fie auf bie öielen, öielen Männer, bie fc^on bie ©äle

füllten, toäfirenb immer no(^ neue lamen unb öorüBer^ogen an bem „großen

Spater," ber loaffenlo§ baftonb unb bod) fo mäcl)tig mar, ha% bie gan^e äßelt

fid) öor i^m neigte, ^u^ 6taunen lüar e§, §u toeli^er ^atjl fein Bleidjeg

S5ol! ^erangelüod)fen Irar! S)ie 5ilteften il)re§ ©tamme§ l^atten e§ i§nen ja

noc§, um bie g^euer filjenb, eräal)lt, toie Jnenige biefer feltfom tnei^en ^remblinge

e§ erft gegeBen, toie erBärmlid§ e§ il^nen anfänglid) ergangen, toie fie bann

mü^fam immer toeiter toefttoärtS öorgebrungen feien. §eute aBer gehörte

if)nen atte§, öon O^ean ju Dgean bo§ gan^c 2anb unb bie Sßdlber auf bem
ßanbe unb bie ^Jcetoße unb Brennenben Öle in feinen bun!len 2;iefen; bie

ganje 6rbe hielten fie mit i^ren !ettenäl^nlid)en ©(^ienentüegen gefongen, fie

Bcfnl)ren auf i^ren faud^enben ©Griffen bie großen ftitten ©een, unb bie freien

yytüffe unb jauc^jenben SBofferfdlle mußten i^re fc^nauBenben bam:pfenben

äßerle treiBen. (5§ Inar eine unöerftänblid)e 3^^^' "^^efe neue 3eit ! unb ni(^t§

BlieB üBrig, al§ fic^ öor il)r ju öerBergen unb bie immer feltcner toerbenben

ßinöben aufgufu(^en , ben loilben Spieren glei(^ , bie einft bort in gerben

gcljauft, Jüo l)eute gro^e ©täbte ftanben, SEieren, bie, nur noc§ in ent=

legenen Oteöieren öorlommenb, nun ol» 5[Rer!iöürbig!eiten ge!)egt lüurben,

nac^bcm bie @pod)e löngft öorüBer toar, ba man ft(^ iljrer ertoel)ren mu^te.

äBte folc^e öiefc^öpfe au§ entfd)toinbenber ^eriobe, !amen fi(^ auc^ bie ^nbianer

fclbft öor. S)er ©rö^te, Siltefte unter i^nen l)atte felBft noi^ gegen toei^e

©olbaten gelämpft; aBer ba§ loar lange !^er, l)eute f(i^o^ niemanb meBr auf

^^nbianer — feltfame ÜBerBleiBfel öergangener %aa,c töaren fie getoorben, bie

man ala ^uriofitöten ^egte unb im äßei^en §aufc ju SSaf^ington neugierig

anftarrte.
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S)enn bie fettcnen ©äftc ciTCfltcn ni(^t nur ^a6l)§ ßrftauncn. Sine

©nippe fi^öncr junger grauen nmbräniite eben bie frembartigcn finftern

©cftalten. S)a ftanb neben ber brünetten ^JJh-s. 58enton 51>teninre, bie, in

blau=grün flimmernbe ^-littcrga.^e gefleibet, ben ^nbianern mie eine icf)illernbe

9{iefenIibcEe erfc^einen mocfjtc, it)re joviale ^Jtioalin, bie goIbBlonbe Wix^. %\]^

£aunt, bie ftet-i nnr Icud}tenbey ©elb trug , Uieil if)re [tra()lcnbe ^vt ber

6ct)i3nt]eit itjr bie ^sf(icf)t auferlege, ben ©onncufd^ein jn nerförpern. S)urc^

a>erntittlnng eine§ ^olmetfdjery tierfndjten beibe 3)antcn, incld) rei^noEc

Überrafdjungcn ber ^-lirt mit gefangenen ä'ßilben nielleid)t bieten !önne, unb

Wa-§. ^Hfe Daunt, bie in ibrent 6alon and) auf eptifdje (Elemente ,^u ftraf)len

beliebte, fagte eben ju beut größten ber inbianifd)en -S^änptlinge: „i^erfprec^cn

©ic mir, ha'^ ©ie ,^u meiner mufi!alifd)en 5}ktinee fommcn Inerbcn, um bie

neue finnlänbifdje ©ängerin gu l]ören."

„^Ä(^! tüeld) ein Hnblid!" rief ber bctabente 5^id)ter, bie non ben Ildamen

umringten ^i'nbiancr erfpäljenb; „ha finb fie mal mieber am 'ißerle, bie etnig

ä>erberblid)en ....£, i^r armen ©öf]ne ber 2i>ilbni§ ! loie gerne mürben bie

tneiBcn 2euflinnen eud) flalpieren unb eure ^aarbüfc^el al§ 2^ropl)äen am

©ürtel tragen! .... aber meld) eine ©cite für mein ^ni^ ber .Mulier

uefas aetermum' !ann bie§ geben! . . . . it^ mu^ ben (Sinbruc! feft()altcn!''

Unb rafd) entf(^loffen jog er einen 23leiftift au» ber 3:afc^c, fd)ob bie lin!e

5}lanid)ettc öor unb !ri|elte eifrig ^totijen baranf.

£>er Heine ^H-ing ^^ogareü l)atte lüäl)renb bem bie ^nbianer mit ftd)tli(^er

©l)mpatl]ie gemuftert. ,Mi^^ ben alten ^crrfc^aften aKeS red)t furio§ t)or=

fommcn," meinte er, „bcinal) fo !urio§ mie mir — ftel)e in jmeiter ^^Ibteilung

bec' G)otf)a — unb mu^ l)ier üor ^errn unb i^^rau ©ounbfo Dorbeibefilieren."

„^^enn'§ S^nen ein Sroft ift, 5prin]," fagte Srid) 58rinden, ^^fa on=

blideub, „fo möd)te id) bel)aupten, bafj tnir l)ier bod) nid)t nor .Sjerrn unb

^rau 9toofcüelt befilieren. Sie finb nur ©l)mbole öon etlnaS öiel, öiel

©röterem, öor bem feit Ur,]eiten bie baljingebenbe 53ienfd)l)eit fid) fel)nfüc^tig

unb entfagungSüoll neigt. 6§ ift bie 3ufnnft. Unb menn tnir Europäer anä)

nid)t fo fel)r gur $ßergangenl)eit gcl)ören mie jene armen ^nbianer, fo finb

Inir boc^ alt im Söergleid) gu biefen neuen auffteigcnben 5)lenfd)en: fie t)er=

lörpern ben lommenben Sag — ben 3^ag 5lnberer. £)a§ ift il)re ©tärfe, unb

niemanb crfennt ba§ bcffer al§ bort ^lioofcöelt felbft. ^it ber .^raft fd)affenber

5p()antafie, bie ben ganj großen ©taatymännern eigen ift, fiel)t er im oorau§

ba5 ^ilb einer öon amerilanifd)em ©eift üorlnärtt^ geleiteten äl>elt."

„^a, ja," fagte ^JJcatlone, „gelegentlid) überlommt mo()l jeben uon un»

mal ba§ unangenehme ©efübl, eigentlid) fd)on längft ,^nm alten (Jifen gu ge=

l)üren unb eö nur noc^ nid)t felbft f(ar ,gu miffen. 5lber glauben eie mir,

3:rinden, and) ber lag ber 5tmeri!aner mirb feinen Slbenb finben — unb

ineacid)t finb e§ bie kleinen gelben ^JJlänner, bie S?abl) bi^^ber nur auf i>afen

gemalt gefeben l)atte, bie bann berufen fein merbcn , auf bem .s3errfd)ertt)ron

3U ftel)en unb bie ^Verbeugungen ber befilicrcnben 2^^clt entgegenjunebmen."

(Sd)tul"} im ndrf)fteii |)cft.)
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3ugen6erinneruTtgen
ton

^n meinen früher öcröffentlic^ten „Erinnerungen au» ben brei §ou|)t =

quartieren" (ber rufftfd)cn 3lrmee in 5PoIen 1863—1805, ber II. i(^Iefif(^en

5lrmee im ^elb^uge 1866 unb ber oBerften .^eere§leitung 1870/71) tüax mir

infolge meiner bamaligcn ^ienftfteEungen bie ©elegen^eit geboten toorbcn,

„Beiträge" für bie @efc^ic§te ber Betreffenben ßreigniffe gu liefern. 2luf

einem anbern SSoben fu^en bie ^ier üorliegenben Erinnerungen an ben „3uö
nad) Sronseü". liefen ftet)t fein EinBIic! au§ jener !^di in bie inneren

ä>erl)ättniffc ber großen ^egeben!^eiten jur 6eite; fte entf)alten nur bie Ein=

brücfe unb Em^finbungcn eine§ jungen Offizier?, tx)ie fie in jener unglürfli(^en

^eriobe unfrer t)aterlänbif(^en ©efc^i(^tc innerhalb feiner .Greife $pia| gegriffen

^tten — unfre Stellung ^u ben 9tegierung§ma^regeln , bie tt)ir in ifjrem

^) SDiefer Beitrag unfrc§ üerefjrten ':)Jiitarbeiter§ füf)rt mt§ in feine ^ünc3ting§= unb

Scutnantöäcit jurücf; eine rufjmuotle 2aufba()n, hvi jn ber f)o^cn Stellung eine§ Ärieg'?minifter§,

^at er feitbem burdjmeffen unb in ben ^aijxen beä otium cum dignitate jene „Erinnerungen"

tcrfaßt, bie ia\t auönaljiU'Mo'i in unfrer Sfitfdjrift erfdjienen finb: ^i)x erfte» .^eft (Oftober

1874) brad)te ben „3itg nad; Seban", glorreidjen "JlnbenfeuÄ, bent t)ier nun, gleiti^fam al§

©egenpol, „S)er 3wS "f"^ 33ron3eE" folgt, biefe für bie preufeifc^en SBaffen nic^t eben glönsenbe

Segebent)cit, bie aber bennod) hai 33orfpiel i^rer fünftigen 2rininpf)c h^ar. Sie liebenSlrürbigen,

gan,^ »on ber O'i^ifdie ber Sufli'nb erfüllten ©djilberungen, beruljen auf 3?riefen, bie ber äjerfaffer,

bamala ein 3td;t3et)niäl)riger, feinen (Sltcrn fd}rieb, loäl^rcnb , luie toir n?iffen, bie ^Briefe in ben

„Erinnerungen au§ brei -Hauptquartieren" an bie @cmal)lin gerii^tet luaren, mit ber öereint er

feljt, am 27. September, auf eine fünfjigjiiljrige @f)c jurüdblidt. 2)ic „5)eutfd)c 9tunbfd;au", bie

Sr. Ej-'äeUcnj bem .^errn ©eneral Dr. uon Ü^erbl) bu S>ernoiö fid) in unanelDfd}lic^er 3)anfbar=

feit öerbunben fül)lt, barf ani biefem ©runbe Ipü1}1 ber :S^i)l ber ©ratulanten fid) anfc^lie^en,

bie bem öerefjrung^mürbigen 5l*aare 3um Jage ber golbenen .^oc^aeit bie f^erjlic^ften Ölüdmünfi^e

barbringen. 3)ie JRebaftion.
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3ufammcnf)Qngc nii^t 311 ü6crfcf)cn fcrmoc^tcn — ben ©egcnfa^, tuic c§ o6en

3uge^t imb intc cö unten ani^cfcficn luirb I

Um in Begug auf bie '^Infc^auungen ber politifc^cn tntc militänf(f)cn Sage

bie ©cgenfäljc Jnürbigcn 5U fönncn, f)a6e ic^ ben einzelnen 5|^eriobcn ber

perfönli(^cn (Erinnerungen fur^c Ü6erftd)ten ber tatfäc^ liefen

^i^orgängc folgen laffen , tnie fie f)cutigcn 2agc§ burcf) bie gefd)i(^tU(f|e

5ovid)ung !(argeftellt finb. öicrki Sin id) t)or,5ug§n.ieife ben eingaben

Öcinric^ ö. Si)6el5 in feinem 2Bcrfc „Q3egrünbung bc» 2eutfcf)en

9teic^c5 burc^ 2ßilf)e(m I." gefolgt*).

I. Eintritt in b'ic ^Irmcc,

3m ^ülörj 1S5U Wax ba^ Cffi,3icröei-amcn , li)c(cf)C§ bie ScIcÜaner be&

^abettenforpg abzulegen f)atten , glüdlid) überftanben. :3u"^ leijten ^Kak
burd)fd)ritten lüir bie $|!>forten beS in,3h)ifd)en and) bcm Untergange DcrfaÜenen

alten ©cbäubcy in ber '3fenen ^riebrid)ftraBc 5h-. 13, in bem tnir gel]auft

{)attcn, um nun, öon überfprubelnben Hoffnungen erfüllt, in bie 2BeIt 3U

treten.

S)a§ 6rgeBni§ be§ Sramen§ inartetc id) bei meinen in ^Berlin toofinenben

Gltern ab. @§ [teilte fid) 3unäd)ft in ber ©cftalt beö „Ütcife^cngniffeg jum
£ffi3ier" ein, erreichte jcboc^ in feinem ©efamtrcfultat nur ba§ niic^ ni(^t

bcfriebigenbe $i)räbi!at: „@ut". 5^ie ^wlcilnng an ein 9icgiment ftanb no(^

auÄ. 3c nüf)er ber 2ermin f)eranrüdte, bcfto größer tuarb bie Ungebulb, ju

crfaf)ren, tüol)in man Oom Sdjidfal gcfd)leubert löerben tüürbe. 5]lcin 5lUmf(^

mar auf bie 5Uc|-anbriner gerichtet geluefen, aber bie Hoffnung, bat)in ju

gelangen, bei ber großen ^ai)i meiner .<i^amcraben, bie fic^ ebenfally für ba^

Regiment gemelbet unb bnrc^ ^ejieljungen i^rer ä)äter ju bcmfelben bie 2]or=

l)anb l)atten, gänjlid) au§fic^t5lo§.

©rlaubterma^en mürbe nac^ (Eingang bcS ^cugniffeö fofort ber Cffi^iery^

begcn angelegt, uuDorfdjriftcnnäBigcrmeife , aber allgemein gebräud}lic^ , nun

auc^ ber fdjmarje Cffi^ierüberrod bereite getragen, jeboc^ ftatt mit 6-paulett=

baltcr mit ben loeiBcn 5lc^felflappcn bc5 berliner .Slabcttenforp':?. £aB in

bicfer 2rad)t, Uield)c bie im Sterben begriffene neue unb bol)c SiUirbe crfennen

licB , bei fämtlid)en bcfannten Fyamilicn foglcid) mit erflärlid) gel)Dbenem

SclbftbemuBtfcin S3efud)c gemadjt mürben, bürfte jebcm at^ felbftyerftänblic^

crfdjeinen.

Gnblid), am legten 31priltage, ging and) bie fel)nlid)ft ermartete (i'rnennnng

5um Cffijier ein. £ie burd) ba^j .*^ommanbo be^ .^obetten!orp>^ erfolgte 'D3tit=

teilung erl)ielt ben 2>ermcr!, mid) „angefid)ty bicfe» al§ (Sefonbcleutnant beim

14. Infanterieregiment ]u melben". So mar benn ber glücflid)e 5higenblicf,

auf ben bie brennenbe Sel)nfud)t fic^ feit einer 9iei^e Don ^'-'i^^''-'" gerid)tet

^, 2)lünc^cn unb Seipjig. Srucf unb 33erlag Don Clbcnbourg.
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i^atte , h3ir!Ii(^ crfd^ienen ! ©ro^ \vax ber ^uöcl — unb bie§ um jo me'^r,

al§ infolge ber burd) bic @retgni[fe be§ ^a^rcy 1848 l^eröorgerufenen SÖirren

ber Btal unb jtüci Bataillone be§ 9tegintent§ jur ^c^t i" Berlin ftanben.

^eine fdjöncre ©arnifon öermodjtc lä) mir gu münfd)en, öor allem, meil tu

i^x 3unäii)ft bie engen Bedienungen gum (Sltern^aufe erhalten bleiben lonnten.

2)ie ©quipierung mar bercit§ öorforglii^ öorBcreitet ; e§ beburfte nur

no(^ ber 5lnfd)affung ber (SpaulettS, ba man öorl^er nid)t erfuhr, in melc^em

IRegiment mon bie neue §eimat finben mürbe. Ö5lü(fli(^ermeife l)atte mein

-Hoflieferant ein ^paar Bereits in feinem Borrat — mei§e§ fyelb mit ber 14 —

,

unb fo mar iä) in ber Sage, no(^ on bemfelBen Bormittag, al§ iä) bie Orbre

cm;ifing, mic^ auf ben äßeg ju machen, um meine 9}Zelbungen objuftatten.

®er l)offnung§t)ott angetretene 5lblcrf(ug in bie neuen 9tegionen fotCte

«Ber einen eigenartigen 5lu§gang neljmen!

3unä(^ft eilte iä) ^nr .^ommanbantur, um feftäuftetfen, mer .<^ommonbeur

t)e§ 9iegiment§ fei unb U)o er mo^ne. ^d) erfu!§r bort, ha'^ ber OBerft Bal^r

l^ei^e unb ba§ er in einem @dt)aufc ber S)orotljeenftra^e hinter bem t^aftanien=

tüälbd)en reftbierc.

^n Bcf(^leunigtem 6(^ritt errcii^te id) ha§ -^au», unb mit Ijaftigen

Sprüngen ging e§ bie brei 2;rep:pen ^^inauf — \ä) konnte ben gemid)tigen

^ugenBlid, in bem ic^ nun tatfäd)lid) bem 9tegiment angehören foEte, nid)t

fd)neE genug l^erBeifü^^ren — atemlo§ !am ic^ oBen an. £)er §err DBerft

mar äu .f)anfe unb empfing mi(^ in einem !leinen 3ii^i^^^'' "^i^ ^^i^'t^ ^^^

IRauc^tüolfen feiner langen ^Pfeife üon bt(^tem Qualm erfüttt tnar. @ine "^o^e,

mu(^tige (Seftalt erl^oB fid) öom 5lrBeitytifd) unb fc^ien in ber bunftigen

^tmofp^äre Beinahe Bi§ gur niebrigen S)edc ^^crangumac^feu — e§ toar ber

.^ommanbeur, ber bi(^t on mid) t)crantrat. ^äj fa'^ gu einem runblidien

•©cfic^t empor, auf bem eine jiemlic^ öermilbcrte , bunlle $perüdfe thronte,

unb ba§ eine 5lBart bon ©c^uurrBart gierte, melc^er, mit ben 9kfenflügeln

'aBfd)neibenb, ber 53lobe öergongener Sa'^rse^nnte ^ulbigte. 3h)ci Heine, fted^eube,

fdjtüarje klugen !§efteten ft^ auf mic^, unb eine Belegte ©timme lie^ bie äßorte

tjerne^^mcn

:

„3Bo§ mollen ©ie?"

^ä) Ijatte mir biefe erfte bienftlic^e 53lelbung natürlich grünbli(^ einftubiert,

unb glatt ftoffen bie SBortc ^^erouS:

„©elonbeleutnant ö. Berbt) melbet \x^ gonj ge'^orfamft burc§ ^lUcr^öc^fte

^aBinettSorber öom 27. 5lpril" ufm. ufm.

9tun er!)offte ii^ eine freunblic^e Begrünung — aber e§ !am anber§!

Die fleinen 5lugen be§ .^ommanbeur» öffneten fic^, fie mürben größer,

immer größer, bie ganje 5p!§^ftognomie manbelte fi(^ ju einem 5lu§brud ber

Bermunberung um, unb bie fyrage Hang an mein €)'i)x:

„2[öa§ erjä^len 6ic mir haV
^d) glaubte, ^u leifc gefprodjen gu l^aBen unb mieber^^olte ba!§er mit

crljoBener ©timme:

„©ctonbeleutnant ö. Berbl) melbet fic^" ufm. ufm., tüorouf iä) ju pren
Belom:
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„©ic 6rait(!)cn nid)t fo 5U BrüHen. ^c^ bin tüc^t taub. 5lbcr ic^ tricibc

TTOC^ immer nicf)t barau'!^ !hi(^, luaS Sic mir ba er^äfilen."

5latür(icf) ärc\ertc icf) mic^ bnrübcr, bcnn meine ^JJtetbunc^ toar ganj

!orre!t — mein initer f)atte jie mir ein paarmal iiber[)ört — , aber ic^ (ic^

e§ mir nicfjt mer!en, fonbern cntfc^loB tnicf), auf eine flemütli(^e %xi bie

«Situation jn crüären unb fagte:

„^err Oberft, icf) tüar nämli(^ biöf)cr im ßabettenforpy, mein 5iame ift

t). 33erbt) unb bin nun nai^ beftanbenem Offi^iergejamen a(ö Sefonbeleutnant

burc^ 5lIIcr^ö(^fte Ä"abinett§orber Oom —

"

2)a lüurbc id) öon bem alten §errn unterbroi^en

:

„9j!om 27. -Jlpril," fat-jte er, „ba§ i^abm Sie mir \a j(^on breimal er5äf)It.

2)a^ Sie ö. S3erbl) f)ei§en, erlaube i^ ^(^nen, cbenfo baB Sie jum Se!onbe=

leutnant ernannt finb, ieboc^ ba§ Sie bem 14. ^Regiment zugeteilt Inären, ha^

glaube id) bod) erft, tnenn i(^ baDon offiziell benachrichtigt Incrbc. 3lber bi§

jdjt ijabt ic^ bie 23ena(^rid)tigung nod) nic^t betommen — idt) !enne Sie al§

14er alfo gar ni(^t. (Sc^^en Sie ru()ig nac^ Öaufe; mcnn id) etlna» öon

3f)ncn ^öre — aber offigicll — ücrftef)en Sic mic^? — bonn tnerbe iä) Sie

rufen laffen — ©uten ^}31orgen!
—

"

2)a gab e» ni(^t§ ^u ertöibern! ^c^ machte alfo norfc^rift§mä§ig !ef)rt

unb fegeltc ah. 9iatiir(ic^ lieB ict) bie O^rcn t)ängcn unb ging rci^t bcbrüdt

bie treppe binunter. ^^Iö|(ic^ t)örtc ic^ nod) einmal bie Stimme meinet

£berften Dom Ircppcnftur oben t)erab crfc^aKen:

„§e! Sic hal"

Unb al§ iä} cmporblidtc, faf) ic^, lüie er fic^ über ha§ ©clänber t)erab=

beugte, unb öernabm bie SBorte:

„©e^cn Sie gteid) auf ba§ 9tegimcnt»bureau , t)ier nebenan, unb laffen

Sie S^re 3Bo^nung notieren, bamit, iDcnn id) cttoa» ^öre, ic^ Sie einfangen

fann."

^c^ begab mid) bal)er in bay Bureau unb ftedte mid) bem bort befinb=

(id)en 9tegimcnt§abiutantcn , ^^remierlcutnant ü. 3]alcntini^), Dor. ©iefer

menigftcny f(^cn!te meiner 5J^elbung öoEcn ©laubcn; ic^ er5äf)lte i^m bann

meine Begegnung mit bem ^ommanbeur. 3)er fet)r ernfte 95alentini löd)clte

unb bcruf)igtc mid) mit bcn äßorten:

„Sic muffen bem Cberft einen guten (äinbrucf gcmad)t l)aben, fonft liiäre

er nid)t fo nett ]u 3fl"cn gelncfen."

Jla, id) banfe," backte icb, „berßmpfaugl Unb ba§ nod) nett! S(^öne

5tuöfic^ten für bie 3»^ii^Üt-"

So alfo loar mein 3^ebut 3um Eintritt in bie 'Armee ocrlanfen. Xie

Betrübnis ^iett 3um ©lud md)t lange Dor; e§ Dergingcn leine Dierunb^manjig

Stunben, ba crfd)icn fc^on eine Crbonnan,^ Dom Üiegiment, bem in,^lDifd)en

ouf bem ^nftanjenmcg meine ßrnennung jur .^enntni» gelangt toar , unb

„fing mic^ niicbcr ein", um bcn ^usbrud bc§ Cberften ju gebraud)en.

2)amit aber au» biefer SBegegnung leine falfd)cn Sd)lüffe über bcn C^baraltcr

bes fo e^rentöcrten .^errn gebogen mcrbcn, tüitl ic^ gteid) nod) einige ^Jtoti^cn

') Spätevtjin Sc^icicgevfofin be§ Dberft Söafjr, 3u(etjt ©encrol.



30 ®eutic^e ^Runbfc^au.

üBer if)n ^insufüc^en. Urfprünglic^ 2;f)eologe, Ijotte er aU ein junger 5prebigtamt§=

lanbibat Bereite auf ber .^anjel geftanbcn, ai§ auf be§ ßönigg 9tuf 1813 unfer

^ol! 3U ben äßaffen griff. Spoiler SJegcifterung reifte fi(^ auc^ ^af)r ben

6(^aren ein, tüel(^e bo§ 3>ater(anb au§ tiefem ^aU tüieber gum alten ©tanje

er^oBen. ^I§ freitoiHiger ^äger Beim ^olBergfi^en Ü^egiment eingetreten,

ertüarB er fi(^ tüä^renb ber ^^^elbjüge ha^ Cffijiergpatent unb ha^ ©iferne

^reuj. 51ac^ S^eenbigung be§ Äriege§ BlieB er ber ga:^ne treu unb fiatte,

aUmd^Iic^ auffteigenb, in Bereite t)orgef(^rittenem 5llter öor furjtm erft bie

6teHung aU 9tegiment§!ommanbeur erl)alten. ©eine angenommenen, fd^roff

erfc^einenben i^ormen !onnten fein tnarmfü^tenbey -öerj nic^t öerbecfen; üBeratt

Bra(^ e§ burd), feinen UntergeBenen iüar er ein lieBeöoEer 2}orgefe^ter, fo rcc^t

«in 3)ater be» 9tegiment§ — Don uu^i allen t)oc^gee^rt unb gef(^ä|t. Seiber

l^aBe i(^ nur ^)x>ti ^a^re ha§ &IM ge:^aBt, i^n on unfrer ©pi|e ju feften,

bann na^m er ben 5lBf(f)ieb al§ ©eneralmaior unb ftarB toenige ^a^rc barauf.

triebe feiner 5lfc^e!

3)a» SeBen im 9tegiment geftaltete ftd) für mi(^ nat^ jeber 9iic^tung I)in

5U einem fe()r glütflic^en. S)a unfer 5tufent^alt in Berlin bod) nur ein

üorübergelienber fein lonnte, trug e» einen fampagnemö^igen 3ui<^^titt-

llnfre meift fc^on jiemlii^ olten -öauptteute tier!e!)rten !amerabfc^aftlid) mit

iin§; öon ben jüngeren Ferren Ratten einige in ben Beiben üorau»gegangenen

iDirren ^^^^'^^^ i<^on mannigfa(^e InertboEe 6rfal]rungen gefi^öpft, bie fie auf

ben (Srnft ber Reiten, in ber fo öiele§ au§ ben laugen gegangen mar, unb auf

bie Diotlüenbigleit eine§ treuen 3ufommenf)alten§ l)intüie§. G'injelne bon if)ncn

maren 2;eilnet)mer !riegerifc^er S^egeBen^eiten gemefen, barunter aud) einige, bie

früfjer im 9tefcrtieöert)ältniy geftanben unb öor furjem erft jum fte^enben

•^eere üBergetreten maren. ^J^and)e§ £ef)rl)afte au§ ben kämpfen im 5]3ofenfd)cn,

in 6d)Ie5it)ig unb in 33aben fonnten mir öon biefen .^ameraben erfal)rcn.

Unfer ÜJIittageffcn nahmen mir gemeinfc^aftlid) in SöpferS §oteI ouf bcm

^arl»pta|e ein. S)er ?lBenb fül)rte un§ meift in ha^ .^roHfi^e So!aI, mo
fleine Cpern unb Opeiettcn in ö ortrefflii^er 5luffül)rung @enu^ Boten, ber

ftd^ babur(^ er'^ö^te, ha^ fie in ber je^t eintretenben ^ei^en ^a^reSjeit im

|5^reicn ftattfanben, fo ba§ man nud) förperlid) nad) bc§ 2agc§ .f)i^e eine

Srfrifc^ung empfing. ^kl)rere mufifalifc^e latente, bie fic^ in unferm üeinen

•Greife öorfanben, erhielten baburi^ 3tnregung, in anbermeitigen 3^ifoii^^cn=

fünften fid) loeiter 3u entmideln. 9iie ^aBe \ä) ben günftigen (SinfluB ber

^lufi! auf eine Söuterung im Innern ber 93lenf(^en unb in iBrem gefamten

moraüfdjen 3Bert fo fe^r empfunben aU in jener 3ugenb3eit, ha tnir, mit

unfern „SSuben" aBlnec^felnb , in anbac§t§t)oIIer ^egeifterung gemeinfc^aftli(^

Berühmte 33o(!§= unb einig jugcnbfrif(^e ^urf(^enlieber fangen. Waq bo auc^

mancher falfd)e Zon mit unterlaufen fein, in unferm 3uffl"^^^cnfein Brachten

biefe SlBenbe jebenfadg eine ÜBereinftimmung ^eröor, bie auc^ meit üBer fie

f)inau§ üor^ielt.

äßurbe eine ber bamal» Befte^enben brei CffijierStoadjen — 6c^to§=,

.^ouptmac^c unb am 33ranbenBurger Sor — öon un§ Bcfe^t, fo Bilbcte fie

bav 3ienbe3=öou§ ber ßamerabcn, looBei in ber ^elöftigung bie größte @infod)=
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r)eit Dorficvrfc^te. ^aiin Sdifft^nitt, .^äfe, 5ßutter unb ^rot nebft 5ßier ober

im 2iMntcr ein ®la§ ©rotj i-^enügten öoUaiif ; tner rauchen troEte, !onntc ft(^ jeiuc

^ii-jarrcn felbft mitBrincjen. Selten lünrbc .^afarb gefpiclt, meift nur, trenn

Äabettenbcfannte anbrer 9teflimenter, unter benen fi(^ einic^e ^icuratten bcfanben,

jum Sefuc^ !amen ; niemals Ijanbette e§ ftcf) babci jeboc^ um ^o^e Seträcje.

^[Ileine erfte 2i>a(^e, ber xdj borftanb, fiel mir im Schlöffe ju; fte erfolgte

unter ettono eicjentümlidjen Umftänben. 6» lünr bieg nämlic^ flerabe ju einem

3eitpun!t, al§ ein bcfonberer 5lnlQ§ 3al)lrei(^e beutt(^e dürften nac^ Berlin

gefülirt I]atte unb idnen gu (5§ren eine gro^e ^arobe anqefeljt Inorben mar,

bei ber bie Gruppen jo ftar! al§ möglii^ erfc^einen foüten. ;3^^folgebeifen

blieben für bie Sufammenfe^ung ber 'Ii>a(^e nur biejenigen 5Jtannf(^aften

übrig, meiere fonft im 5'i"ontbienft leine 3}ermenbung fanben ober in bemfelben

ben ^^.Hirabemarfc^ 3u oerberben brot)ten. ©o bilbeten ba§ l)auptfäc()lic^fte

(Clement meiner über l)unbert QJ^ann [tarlen ©c^ar bie f)kx in Berlin Der=

einigten £!onomief)anbmer!er be§ 9tegiment§, benen ftc^ einige in ber 5lu§=

bilbung ^urürfgcbliebene Seute unb fogar ein paar angeblii^ 9ieOier!ran!e an=

fc^loffen. ißei beut regen 3}cr!et)r ber ^^ürftlidjleiten unb ber (Generalität im

Sc^loBl)ofc ftanben lüir ben erften 9kd)mittag, fotnie am anbcrn Sage, ab-

gefe^en Don ben Stunben, in ii3clcl)e bie ^^arabe fiel, faft ununterbrochen

unterm (Seme^r. '^tbgelöft tnurben Inir überbieS, ba bie militärifc^e Sc^au=

fteHung fc§r lange mäl)rte, crft nad) 5 lli^r nad)mittag§. ^i^ bin an biefem

Stage beinal]e umgcfommen üor 5lufregung unb ^Irger — benn e§ tüar ein

2)ing ber Unmöglidjlcit, mit fold)em augermöf)ltcn 51>erfonal aii^ nur eine

^bee Oon 'üicbtung berjnftetten. Unb als id) hat- ^^^raientieren 3um ßinüben

eine^:^ menigftcuö einigermaßen gleichmäßigen 3hidec^ bur(^ma(^cn ließ, entbedte

\ä) ju meinem ©d)reden, baß, ben Seftimmungen be§ (^jerjierreglement» jum

§ol)n, einige Seute beim präfentierten ©emeljr — ben §al)n be§ ©dyioffe»

nac^ außen , alfo nad) ber einer normalen Haltung cntgcgengefe^ten ©eite

gcbre^t Ratten. äÖol)l maren biefe UnglüdSraben ju entfc^ulbigen — ben

©riff fjatten fte, mie e§ fic§ nun l^erausfteEte, noc^ nie erlernt!

3um ©lud bereitete mir eine tücitere £)bliegenl)eit, bie bem Jr)a(^tl]abenben

Cffi^jier jnfiel, einige 'Jtb!üt)lung. 3^ueimal nämlid) — fo lautete bie 5>or=

fc^rift — mußte berfelbe beä Dkd)tö mit einem llnterüffi,^ier unb ^tnei 9Jcann

bie in ben Äorriboren aufgefteltten ^l^often rcoibieren unb außerbem oben auf

bem S^ac^e läng§ ber 33aUuftrabe bie gan^e 5luöbel)nung beS ©d)loffe§ ab^

fuc^en, ob fid) bort nid)t5 3]erbü(^tigey Oorfänbc; ba§ eine Wal Oor, ba»

anbre ''Mal nad) ^Jcitternat^t. 5Dabur(^ genoß mau menigften» frifd)e Suft,

in ber man ftc^ erl)olen fonnte, unb mar in ©umma bod) faft 3tüei ©tunben

öon bem unmittelbaren .ßommanbo über biefc§ ©tiefünb ber betoaffneten

^i1iad)t entbunben. Übrigen» ging bamal» ha§ ©erüc^t, „bie Itjeiße 3)ame"

triebe mieber if)r gcfpcnftifc^eS äl^efen im ©d)loß. Seiber befam id) fie nid)t

3U fe^en, obmoljl id) mid) oben bei meiner Xad)promenabe bemübte, fie an=

3uloden, inbcm id) einige 'Strien öon ^oilbieuS „Si^eißer S^ame" im ÜHiUgefüble

meiner bortigen ^reil)eit oor mid) berfnmmte , fo gut id) bicv ncrmod)tc. —
5lber öergeben»

!
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3)a ein fcf)r folibcr 2on im Dfft^ierforpS fjcrrfc^te, 25eran(affung gu

Ste6e§maf]leTt ftc^ nur t}bd)\t feiten cinftettte, famen tnir mit unfern ftaatlic^en

©elbbejügen gut ou§. Übrigen» blieben tüir babei nt(f)t auf bie etatmäßige

@oge Oon monatIi(^ 17 Malern 22 unb einen falben Silbergrofc^en befc^ränft,

fonbern tjerfügten außer bem 2ßol)nung§geIb nod) über Sifc^gelber unb eine

für unfern 3SerIiner 5(ufentt)alt on§gelnorfene befonbere ^uIöS^/ fo »^ßß unfre

bienftlic^en ©inno^men fic^ auf etitjag über 30 S^aler beliefen. ®amit füllten

tüir uns oI§ ganj ino^lfjabenbe Seute, manche öermocbten fogar o^ne Unter=

ftü^ung bon öaufe gu leben, ^n befonber» günftiger Sage befanben ft(^ bic

5um 2eil aU Sanbtnebrfompagniefü^rer nac^ austoärt» lommanbierten

$PremierIeutnant§, bie außer ben fonftigen .Kompetenzen noc^ eine ^utöflc Don

25 2;alern belogen, fo baß fie un§ ai^3 bie reinen „9kboby" erf(f)ienen. @iner

biefer -öerren, ber bereit» ein ptjereg 5ltter erreicht fiatte, ha er fe^r fpät erft

eingetreten tnar, !am in biefen ^^agen ju unferm SSataiEon gurücf. @r ftanb

im 3fiuf, ein außergeiüi3bnli(f)e§ ^inon^genie ju fein; nun aber !^atte er faft

Unglaubliche» geleiftet, benn er ^tte e§ fertig gcbrocf)t, au» feinen bienftlic^en

©rfparniffen fein „öäterlic^e» @ut" — eine ^porjeEe im blauen Säuberen in

§interpommern — fcf)ulbenfrei ju mad)en unb bem fleinen §errent)äuS(^en

[tott bc§ alten 6trot)bact)eö ein ,3te9el^ac^ aufzufegen ! 2)ort ^at er ft(^ bann,

bo er o(» Hauptmann ben ^Ibfc^ieb na^m, niebergetaffen. 2)er fleine )öeft^

reichte für ben e^rentcerten 5[Jlann au§, \\ä) ein äußerft glüc!li(^e§ f^amilien^

^eim 3U grünben, in bem er ^n unfrer alter großen 5^'eube einen angenet)men

ßeben»abenb genoß. Sa» ftet» mit feinem 9tot bereite „Cnfelc^en" — fo

burften toir i^n nennen — , ba§ un» immer pr ©olibität unb jur ftrengcn

SPftic^terfüüung in rü^renber 5lrt unb Sßeife anfpornte, ioar für un» junge

Seute eine 5PerIe. 6» ift ftet» öon ^o^em SBert, im 9tcgiment eine berartige

$PerfönIic^!eit gu befi^en, bie ft(^ au§ ft(^ felbft f)erau» ber 5(ufgabe Eingibt,

mit bem 5loc^lou(f)§ gu leben unb er^ie^erifcf) auf i^n einjutnirfen. 5lllerbing§

gehört baju bie @inft(^t hei biefem 5kc^tnu!^», baß er noi^ in mani^en S5e=

Ziehungen er^ie^ungSbebürftig fei, unb ha^ er anberfeit» üoEe§ S3ertrauen ju

feinem ^[Rentor befi^t. SSeibe» mar l)ier ber 'QaU. Sabei öerftanb e§ unfer

:pra!tifc^e§ DuMc^en — in banfbarer Erinnerung fei übrigen^ ^ier fein 9Mme
nic§t öerfc^miegen : er !^ieß ö. 353it!en — bei jeber ©clegenbeit, too e» angezeigt

h3or, einen gemütli(^en Son p treffen. 6o ond) eine» S^agcö, aiv er bei meinen

Altern Slbenbbrot aß unb meine gute ÜJlutter i^n jum 3"tfi"9ei^ animierte

mit ben äßorten: „5lun aber tun ©ie oucl), al§ ob Sie ju |)aufe tüären" —
ba loutete feine 5lnttDort: „5Dleine gnäbige o^au, Jno e§ ettoa» ©ute§ p ^ff^^

unb 3U trin!en gibt, bin ic^ ftet§ 3U öaufe!"

^m übrigen Inaren bamal» bie bienftlic^en 35er^ältniffe nic^t fe!§r an=

ftrengenb. ^c^ tüor ber 8. Kompagnie überliefen morben, bie |)auptmann

t). b. £ftcn I, ebenfaßg ein bereits ölterer -öerr, !ommanbierte; einen gütigeren,

teilne^menberen Äompagniei^ef fonnte man fic^ nic^t beulen
; für jeben ^Tcann,

ber feinem ^efeljl untcrftanb, öon un» Cffijiercn angefangen, f)atte er bo»

Icb^aftefte ^ntereffe unb betätigte bieg in freunblii^fter 2Beife; babei tüor er

in alten bienftli(^en mie außerbienftlic^en 5lngelegen^eiten bie perfonifiäierte
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^Pflichttreue iinb @cit)iffcnfiaftig!cit. 3lud) her ^ataiüongfommanbeiir, ^Jlajor

ö. ©(^anberfiafii, bcr 3]ater eines mir befrcunbctcn .^abettcn!nmcraben, ertoie§

ft(^ aU eine burd) nnb bnrd) tnofiltDottenbc "Dfatnr. 6§ ift eine fef)r erfrenlid^c

(Selüife!ieit, folc^c 3}orgeie^te 3U tiabcn, auf bie man ftrf) nerlaffen !ann, audf

ha^ fic jeben 5hu'\en6Iic! 6ereit finb, für if)re Untergebenen einzutreten. 3u
ü^nen blicft man m 9}ere()runfl unb mit 33ertrauen f)inauf. £;ie§ ©tuet tüorb

mir Bei meinem gintreten 6efcf)iebcn unb berfe^Ite feine ©intnirfung ni(^t, bie

eigene .Spaltung gn ftärfcn unb bie erluad^enbe 2eiftung§fä^ig!eit nocf) me^r gu

Scieben, alö jngcnbH(^c Strebfamteit fte fc^on 5U enttüidetn fnd)te. ^nbe?^ bie

Ükturen ber 53lenf(^en finb Derfc^ieben I Unb fo Bin iä) in meinem n^eiteren

Dienftleben bod) aud) manc^mol auf 5PerfönIi(^!eiten geftoBen, bie gctoife ba^

^efte reblic^ im 5luge f]atten, abcx bnrd) bie 5lrt, i^re Cbliegen^eiten ju er=

fußen, bie f^rcubig!eit am Sienft bei ben Untergebenen tnefentlid) beeinträd)=

tigtcn. ^rüb^eitig babe ic^ — Oon ber guten SSebanblung, bie iä) bei meinem

Eintritt in bie 5lrmec genoB , anSgcbcnb — erfannt , ha^ eine ber §au:bt=

aufgaben bec^ SBorgefc^itcn bleibt, bei feinen Untergebenen bie l'uft unb Siebe

3um 2)ienft ju crboüen unb gu förbern.

Unfer Bataillon tag bamatS in 3l(armquartiercn , in ööufern ber .^arl=

ftrafee, bie gänjiid) non ben ^emotjuern geräumt tnaren ; meine .^ompognie an

ber ßcfe ber 5llbred)tftra^e ; ha^ lange ©i-erjiergebäube be§ 2. ©arberegiment»

5U gu^, fotüie beffen .<i?afernen^of ftanben un§ jur Sßerfügung, unb bo mir

mein SSater in l)er Si^umannftrafee eine 2ßo^nung beforgt !^atte, tüar bie

ßoge für mid) eine fe()r bequeme, umfome{)r, al§ ©injelcrer^ieren, 3nftru!tion

unb eine enbtofe 3fl^t Don 5(ppeE§ unfre tnefenttic^fte bienfttii^e SSefc^äftigung

bilbeten. ^elbbienft, Sc^ieBcn, i8ataiIIon§= unb 9tegiment§erer3ieren nahmen

uns tiert)äItniÄmäBig tneniger in 5tnfpruc^. Sro^bem ernteten toir bei ben

S5eftd)tigungen bc5 ^atailIon§ unb be^ 9?egiment§ bie öottfte 5lner!ennung

Don unferm 5)iDifionji!ommanbeur, bem ^yürftcn 2BiI()eIm Stab^ttDill, toie

üom £berfommanbierenben, bem alten äßronget. 3)iefer äußerte fogar, aU
unfer Bataillon über ben ganzen ©jer.^ierpta^ an ber „einfamen ^Pappel"

oDanciert tnar, in feiner Äritü: „©0 en f(^eenc§ Slöancieren ^aht id in meinem

ßeben noc^ nic^ jefef)en. ^eene öerrn! 3)et ^eigt bie ©runblage öon bie

2lu§bitbung! 5Iber bet öerftef)en bie meften nid), un fo ^ai h)obI ouc^ mä)

feber bet fd)eene 5löancieren f)ier bemer!t." Unb bann fügte er, ftd^ ju einem

ber antüefenben Generale inenbenb, ^inju: „dhä) toaijx, .&crr ©eneral, ©ie

od) nic^?" —
5>on ben bamaligen eigenartigen (^jerjierformen ftet)t mir nod) immer

has 3)urd)yef)en be^ im jmeiten treffen befinblid)en Bataillon» in Cinie burd)

bo§ ebenfalls in ßinie entmideltc 33atai[lon be§ erften 2reffcny öor 5tugen,

toaö nur baburc^ p ermöglichen tnar, baß in beibcn !:J?ataitlunen fic^ bie

geraben 9totten binter bie ungeraben feljten unb ba§ ftc^ bie fo gebilbeten

Ileinen 3teil)en bcr .^mcitcn ßinie burc^ bie fid) eröffnenben Süden ber oorberen

burd)quctfcbten, tnorauf bann beiberfeit'5 burc^ 5lufmarfc^ bie Sinien tnicber

bergeftelit mürben. £)iefeS ungloublid) fompli^iertc lUanöocr glüdte mand)mal,

mand)mal aber auc^ nic^t. ;3m le^teren ^alle ertönte Cberft ^l^ibrö mächtige

Seutic^e iHujiM(^au. XXXII, 1. 3
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«Stimme: „S)ie §erren Dffiäiere/' unb bann Mamtn tnir iungen Dfftsiere,

bte tüir l^inter ben 3ügen jc^lofjen, ju !§ören, ba^ h)ir an btefem „S5rei" fd^ulb

iüären, toir :^ätten e§ in ber §anb, bie 9{ei^en auf bo§ richtige Sodö 311

birigieren, aber „bie Ferren glauben immer, i^ nöi^me fie nur mit !^erau»,

um 'hinter ber gront ben 2)i[teln bie l^öpfe aö^uj(i)lagen
!"

©ine anbre S3eftimmnng machte fic§ bei gelbbienftüBungen unb 5Jlanööern

geltenb: ^eber Eingriff mu^te breimal erfolgen, e^e berfelöe al§ gelungen ju

betrad^ten tüor. 3)a fte^t mir au§ f^öterer ^eit ein ßönig§manöüer in ber

Umgegenb öon Stettin öor ?lugen. Unfer SataiKon operierte auf bem äu^erften

lin!en ^^lügel ber jum Eingriff fc^reitenben 5|}artei. SSor un§ befanb fid) eine

!leine 5ln:^öl^e, bie foltten mir nehmen, ^um llnglüd 30g \xä) oor ber gront

ein nic^t unBeträc^tlid^er |)o!^lmeg üorbei. Über biefen fül^rte unfer breimaliger

Angriff bi§ unlüeit ber .^uppe, unb bei bem jhjeimaligen Stüdjug mußten

mir i^n mieberum burdjllettern , fo ha^ bie ^atait[on§!olonne mit Sc§ü|en

in ben ^nteröaEen unmöglid^ bie €rbnung aufrec^terl^alten !onnte. äßie mir

nun beim britten 5lnlauf al§ ein toirrer klumpen enblic^ ben ^öl^enjug im

Sc^mei^e unfre§ 5lngefi(^t§ fiegreic^ erftiegen Ratten — ba mar meit unb

breit !ein ^einb ^u erblitfen! £)er liatte ben .^ügel über!§aupt nic§t befe^t

ge'^abt, nur eine fleine ^patrouilte tuar anfang§ bort gemefen. 3um (Slücf

befanb fic^ fein l^b!§erer S>orgefe^ter in ber dlat\t, ber unfer üerunglüdteg geft=

:§olten an einer SSeftimmung !^ätte bemerken lönnen.

^n biefem meinem erften ©ienftja^^re (1850) rücften mir bereits im 2luguft

frül^äeitig jum ^D^lanöoer au§. 2)a§felbe erftretfte fi(i^ in ber SfJidjtung auf

SSranbenburg. 6§ toar für mi(^ bie ^oefie beö militärif(j^en ^rieben§leben§,

bie 3eit, auf bie man fic^ al» ßabett am meiften freute. SOßie oft l^atte xä)

im ^orp§ bcbauert, niemals eine größere Übung gefeiten ju l^aben. ^e|t

erfüllte fic^ ber Sßunfrf), unb aHe§ mürbe !§errlic^ gefunben. SCßir mochten

no(^ fo mü^^fam ben aufgemü!§lten ISoben burd)ftampfen , bi§ auf bie §aut

no^ merben in ben nö(^tlic^en 33ima!§, Oon |)i|e unb S)urft no(^ fo fel§r

gequält fein, — e§ mar boc^ !^errli(^ — über alle SSegriffe l^errlic^! £ier

bronbenburgif(^e Sanb unb feine bunflen ^ieferntoalbungen erl^ielten burd^

bie ^affe ber ftc^ in il^nen bemegenben Gruppen ein munberbar belebtes 5lu§=

fet)en. ^n feinem ©taube mie in ben mäd)tigen $ulöerbampfmol!en oer=

fc^manben ^eittüeife bie SÖataiEone, bie 9ieitergef(^maber unb bie S5atterien,

um plö^lid) auf etluaS feftercm SSoben fi(^ in ben Ocrfc^iebenen Sdjattierungen

in gcorbnetem ^uftanbe au§ einem anfrf)einenben 6^ao§ p entmirren. Unb

menn bann alle§ in fo prächtiger Haltung, mol^lgeric^tet, unter Xrommelfc^lag

öorging unb fi^lie^lid) bie 5[}lufif einfiel, bann bie ^üraffiere in il^ren

tjlänjenben i^üraffen unb Reimen im ©alopp öorbeiftürmten unb ber £>onner

ber Kanonen immer l^eftiger erf(fällte, bann fü'^lte ftc^ ber iunge ßeutnant

t)or feinem 3u9ß i" geljobcnfter Stimmung, er konnte orbentlic^ mütenb hjerben

auf feinen ©egncr ha brüben, al§ ob biefer ein mirllic^er ^^einb märe! S)o(^

bie 2Bir!li(i^leit \k^t anber§ au». 2)ie l)aben mir \a alle nod§ rei(^li(^ !ennen

i^elernt !
— ^lit ber 3cit ift au(^ bei ben ^JlanöOcrn bie jugenblic^e ^egeifte=

rung gebämpft iDorbcn, aber bie ^^reube an benfelben — al§ bem anregenbftcn
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unb Belef)rcnbftcn ^3littel für bie friegerifc^e 3lu§6ilbung — ift mir, folancie

\ä) im Tienft C}c61ic6en bin, nie entidjinunbcn , bic f)ai 6i§ 3u(e|t öor=

gehalten.

Unter ben Dielen 5>ortei(en biefer groBcn ÜBnngen möchte ic^ fiier noc^

einen f)erDorf)c6en , ber mir, tnof)! ni(^t öon Einfang an, boc^ allmä()Iirf) er=

lennbar tünrbe. (f-y ift bicv bic tnenn auc^ nnr flüchtige 33erüln'nng mit

Derfrfjicbenen ©(^id)tcn ber menfdjlic^en (Jkfellfc^aft , bic ben ®cfic^t§!rei§

ertücitcrt. '^lan mn^ fid) nnr barnm üimmern unb feine Beobachtungen

aufteilen. 6§ lä^t fid) nic^t bloB ber 3tei3 ber 5lbmcct)flung barau» fc^öpfen,

tnenn man f)cutc beim 33ancrn, morgen beim Sanbpfarrer ober bem feubalen

<Sut§bcfi^er im Quartier liegt ober in ber ©tabt in einem Sürger'^aufe feinen

Üiu^etag genicBt; man !aun auc^ gar mondjcS bobei erfaf]rcn, manc^e^ 5)or=

nrteil abftreifen unb bie§ ober jeueg Don einem, anbern 6tanbpun!t au§ an=

fe^en lernen, ot§ C'S bi» bat)in gefc^a'^.

33on f)erDorragcnberen DJlomenten ift mir au§ ienem erften DJtanöDer

toenig in Erinnerung geblieben; nur ha^ mir om legten 2age hav fcitfame

pfeifen Don ein paar .kugeln ju f)i3ren befamen, auä) eine leichte 5>ertnunbung

ftattfanb. 2)ie Säter ju ermitteln gelang nic^t, baber mußten ein paar 3üge

unfrer (5)egner, Don bencn ber nur bie Schliffe gefaEen fein fonnten, auf bem

DJknöDcrfelbe Dcrblciben unb obne .&0I3 unb ©trof) bimaücren.

9}om 5JtanöDer nai^ 23erlin jurüdgefcbrt, !amen fel)r balb bie 9te!ruten,

polnifdjcr ßrfa^, mie mir if]n burd)gel)cnb§ befa^cn; anfeerbem l)atte ha^

9tegimcnt eine fcl)r gro^e ^ai]l ©iniätjrig-^reimittiger crl)alten, bie mo^l au^

bem ©runbe jn una gefommcn maren, ha^ i^nen bie SDienftjcit in Berlin hti

einem Sinienregimcnt nid)t fo teuer ]u ftel)en !am mic bei einem ber (S)arbe=

regimenter. '•Mix mürbe bic 5lu§bilbung einer 9te!rutenabteilung in 5lu§fi(^t

{^efteEt, aber nur atlmöl)lid) gelangte ii^ baju. %U id) am erften S^age ben

{^jerjierfc^nppen betrat, fagtc mir mein Hauptmann: „^etjt geben ©ie mal

für bie erfte äBod)c bortl)in, mo ber ©ergeant C^'afpart) feine 9ie!ruten Dorl^at,

-unb fc^en ©ie ju, lüie ber ha§ aufteilt, ber Dcrftel)t feine Ba^e. 3ld)ten ©ie

borauf, mie er fommanbiert, mie er bie ©riffe unb ben ÜJhirfc^ Dormac^t unb

tDie er bie Haltung ber ßcute !orrigiert." Unb fo ging ic^ benn jum rot=

boarigen Ofafpari) mit ben ftrcngen ©efid)t§3Ügcn unb borte unb fot) ju unb

lernte, tüie man 9tefrutcn briHt. hierbei gemann id) balb bcffen 3"neni""fl'

er „geftattete" mir, mcnn ber .Hauptmann nid)t ba mar, fogar fc^on am

jmeiten 2agc felbft ju forrigicren. ^sm übrigen l)at er mir feine „toobU

mollenbcn" ©cfinnungen bi§ jn feinem ßnbc bemal)rt; i(^ ^abe i^n nod)

fpäterl)in öfter in feinem ^ioilDcrbaltniä al§ ftattlid)cn unb angefet)cnen

Sortier be§ 5ieuen ^JJhifcunb^ in Berlin bcgrüficn fönncn.

5h(^ brei Sagen crl)iclt id) bann brei ^Jhinn jur meiteren felbftänbigcn

IJluöbilbung übcrmiefeu, unb ad}t Sage fpätcr, nad) Befic^tigung burd) ben

SSataitlouÄtommanbcur unb Borinftrnltion Dor bcmielbcn, fd)lieBlid) eine

ganje ^Ibteilung. ^d) gab mir natürlid) bie größte 'JJiü()c unb t)offte, eine

redjt gute Borftellung ]u erreichen. ?lbcr ba-^ ©d)irfiat t)atte c^ anber^ be=

f(^loffen. 3» einer Borftellung foHte ev übcrbaupt nid)t fommcn.
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6eit ben ßreigniffcn bon 1848 f]attcn ^cunruf)igmigen unh ©rrec^ungcn

Quf pülitiidjetn @e6ict md)t aufcic^ört, bie n^citcften ©c^ii^ten be§ 3Sol!e§ in

^itlcibenfc^aft gu 3ief]en. @y I)anbclte fi(^ um bie ^icugeftaltung ber beutfc^cn

S^cr^ältniffe , um bie f(f)(e§tüitv(]olftciuifd}eu 31ngclegcnfieiten unb um einen

S5erfaffunc5§fonfli!t in ^ur(]ef|cn. 5^a§ f)icrau§ ent[tanbene 3cvtt)ürfni§

$preu§en§ mit Cftcrreic^ unb anbern beutfd)en 8taoten öeifc^ärfte [ftd§ oII=

mö^Iicf) in 6eben!li(^er Si^cife.

Sohjeit id) mi(^ ^u Bej'innen ücrmag, Beid)äftigten un§ junge Offiziere

bicfe bie SCßelt erfüllenben £)inge in bcn @in3elt)eitcn i()re§ politischen ©ctrieBeS

faft gar ni(^t. Um mit 6id)er^eit ^u urteilen, fehlte e§ un§ an ÜkrBlitf

unb au§rei(^enber Kenntnis, U)cld)cn ©ang bie bi:plomatijd)en 5lu§einanbcr=

fe^ungen nahmen, tüo^ e6en|o, luic an bem erforberIi(i)en 35er[tänbni§, benn

ha^ii toar bie gefamte Soge öiel ju öerlnidelt. 3>on i^rer jeben 5lugenBIidt

töet^jelnben ©eftaltung erfuhr man ni(^t» Sid^erey, bo(^ tnar bie Suft öotC

öon einer ^Injal)! oft fi(^ rec^t Iniberiprcc^enber ©erüi^te, Jnie ba§ immer ber

^aü ift, Inenn im 2;rciBcn ber Parteien ober in bem fo Oielen anf]aftenben

SSebürfniy bc§ ßritifiercnS üf)nc ^inlönglic^e ©runblagc unb l^inlänglii^e ä>or=

Bilbung Sonberintercffen bie öffcntli(^e 5Dleinung ju öe!^errfd)cn fu(^en unb

ba^ meifte bagu Beitragen, um bie 5lnf(^aunngen ber 5Jlenge irrezuleiten,

©lüdtii^erlüeife BlieBen Inir baoon öerfc^ont. £efto mc^r trat Bei un§ in

biefer Ungetüi^^eit ber alte fonferüatioe ©inn ^erüor, bie ÜBergeugung, ba§

öon oben l^craB fi^on allc§ ©rforberlii^e besorgt tncrben tüürbe unb lüir

fc^liefeli{^ bie 2lu§fü^rung ^u üBernef)mcn l^ätten.

25on 2ßi(^tig!eit erfdjienen un§ nur, im ^Jlnfi^lu^ an ba§ in ben legten

Beiben 3flf)i-e^ Erlebte, ba§ 9lieberid)lagen jeber reöolutionären ^etoegung unb

bie ftetö Bei gefpannten politifd)en Sagen ^cröortretenbe ^rage, oB fte in einen

^rieg l^ineintreiBcn tnürbe. 6elBftDerftänblid) tnünfc^ten tnir jungen Seute

un§ einen folc^en, aber niemanb öon un§ glaubte, ha^ e§ baju !ommen
löerbe — tüir backten ba^er nur boran, un§ unfre bienftfreie ^eit täglich fo

angenehm töie möglii^ ju machen.

II. 21Tarfcb an bie I]cffifd]c (5rcn5c.

^m l^Dc^ften ©rabe üBerrafdienb !om un§ ba^er am 6. CftoBer 1850 ber

SSefe'^l, un§ ^um fofortigen 5lBmarjd^ bereitzuhalten. Sßenige Sage nad^^er,

am 11. OÜoBer, fa^cn irir un§ unter ^u^üdlaffung ber 9ie!ruten, bie

SSataiEone nodt} nid)t 400 ^Dlann ftar!. Bereit» in einem ^ifenBa^njuge öer=

laben in iöehjcgung, öorlöufig nac^ Erfurt. SSaS eigentlii^ öorlag unb h)o

Wix öon bort au§ tüeiter fjingefü^rt toerbcn fottten, tüufete feiner. ^nbe§

Brac^ bo(^ jd)on bie SSermutung ^eröor, ba§ töir möglic^ertöeife in ^ur^effen

cinrüden fönntcn.

®en 3lnfc^auun9en unb Stiininuncjcn in unfern Greifen gegcnülier fei Ijier in

furgen ^ügen bie politiidjc Sage ftijjiert, tuie [ie fid; tatfäd;lidj tjeftaltel l}atte unb
burd; fpätere i5eröffentUd)ungen flargelegt roorben ift.

2)er alte beutfc^e 33unbeötag uiar im ^af}re 1848 aufgelöft luorben, roorauf

^reu|5en burd; 33i Ibuncj einer Union eine anbenneitige ©eftaltung im 3ufammen=
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Inxnge ber beutfrf;en Staaten fjer6ei,^ufüf)ren gefud^t Ijatte. ®in,5elne fleinere roaren

bafür gemonnen roorbcn, bod) erjdjtcn im ^saf)re 1850 biefe ^-orm Bereite roefentüd)

erschüttert. 'Jiamentlirf) mar bieö ber 5val( biird) bie (2teriungnaf)me Cl'terreid)ö in

Sscrbinbung mit öen gröf^eren Staaten 2)eutld)lanöö, bie, bie. eine allgemeine Ciinigung

[tattgefunben, nod) bie 3(utorität bes refjalnlitierten 33nnbeötageö anert'annten.

Slief einfdineibenbe ©egenfäl^e über bie Stellung '-^U-euf5enö unb öfterretd;§ bei

ber 5ieuregelung be'5 53unbc§iier()ältniffe§ fjatten ^unfd)en bicfen beiben 93iäd)ten eine

nic^t unbebenflidje Spannung crjeugt, bie fid; aud) auf bie übrigen beutfdjen Staaten

übertrug. 3}ie (*9runblage blieb ber 3tntprud) ^^reui3enö, alö europäifd;e ÖroBmadit

auö ber if)m in 2)eut|d)lanb angen)ie)enen ^meiten Stellung ju einer @(eid)bered)tigung

mit Cfterreidj ju gelangen. 2)abei taud)ten mieberum SDiiferen^en in ben 3(n^

fd^auungen über bie 1d^leönng=ljol[teinfd;e Jrage auf, unb al§ neue gefeilte fid; ein

in ^urijeffen feit einem ^satjre fid^ abfpielenber 95erfaffung§ftreit Ijinju.

Sediere 2(ngelegenl)eit fdjien biejenige gu merben, burd; bie ber uorfjanbene

^ünbftoff am erften ,^um ©rplobieren t'onunen tonnte, nienngleidj im ©runbe genommen

fie nur ein nebenfädjlid;e§ ilcoment in bem Mampf ber beiben beutfdjen -i>ormädjle

bilbete. 2)er 3hiQgangöpunft in Gaffel mar bie burd; ©rflürung be§ 33elagerung5=

juftanbes feitenö be§ 93iinifterö ^^affenpflug erftrebte ©rlebigung be§ Jlonflitte'3

ijmifdjen S^egierung unb 'i'anbeGoertretung in be^ug ber ©rljebungen non Steuern unb

fonftigen (i'innal)men , bie üon il)m ju einem iserfaffungöbrud; benu^t morben mar.

Sämtlid;e ,3ii^i'^''*^^)örben uermeigerten bie 'i'iitmirfung bei bem uon ber 9?egierung

eingefd;lagenen 3>erfal)ren, oljne Isorlage eine§ 53ubgetg gu roirtfdjaften , unb neun

^eljntel ber auf bie inn-faffung ncreibigten Cffigiere reid)ten il)ren 3lbfd)ieb ein.

^er ilurfürft uon .Reffen l)atte infolgebeffen am 12. September feine '){efiben,5

üerlaffen unb fid) nadj ^-rantfurt a. 9Ji. begeben, roofelbft er ben 33unbeotag jur

3tu§fül)rung einer 23unbeeerefution in feinem Sanbe gu üeranlaffen fud;te. (i'in ber=

artiges 2>erfal)ren fonnte ^^reuf3en nid)t ,:;ulaffen, ba nad) feiner 3lnfid;t ber 'i^unbeetag

überljaupt nidjt mel)r ju 9ted;t beftanb. 3)a5u trat ber Umftanb, baf? alöbann bie

(Srefutionötruppen aud; bie beiben ßtappenftrafu'n be()errfd)ten , beren 33enu§ung

^reufeen gur ^erbinbung feiner getrennten ^roüingen burd; Hurl)effen garantiert

waren. So erfolgte benn non 'Berlin au^o ber i^orfd;lag, bie .v>erftellung ber Crbnung

burd) fc^iebörid)terlid)en Sprud) ju bemirfen, mobei gleidjjeitig baö ^ebauern über

bie non ber furljeffifdjen ^iegierung unterlaffene 'Isorlage eineö 33ubgetö jum 3(uebrucf

fl;ebradjt rourbe. ^nnerlid) mar ilönig J^it'brid; 3i>ill)elm IV. mit biefem 3>orfdjlage

mol)l nidjt einoerftanben, ba er bie 3lufle[)nung ber 33eamten unb Dffijiere verurteilte

unb ber 3(nfidjt mar, bafe , menn ein foldjeS l^erljalten nerfaffungömäfeig märe, bie

^serfaffung in .^ei]^n allerbingö einer grünblid)en ^Itenifion gu unter^ieljen fei.

^Inberfeitä ^atte i^n aber bie non Dfterreidj betriebene Stnrufung bes 3.^unbeötageo

burd) ben Murfürften, ber nod; ber Union angeljörte, tief getriinft. „Qx falj ''i'reufjen'j

€l)re befledt, menn er nad) allen *'^'roteften fid) biefer ^nftitution iet5t beugte."

{©i)bel, 3)ie 5i3egrünbung beö S)eutid)en 3ieid)eo. I^eil I, S. 423.)

^nbem man auf beiben Seiten auf bem eingenommenen Stanbpuntt bel)arrte,

bereitete fidj 53a9ern nor, bem 5i3efd)lu^ einer 'i-^unbeserefution A-olge ,5iu geben, un?

30g Truppen bei 3(fd)affenburg jufammen. 3ll'ö bann eine weitere 'Iserftärfung

berfelben angeorbnet mürbe, falj fid; bie preu$ifd;e ^Kegierung neranlafU, @egen=

maßregeln 5U treffen, unb fo mürben am 8. Cttober 33efel;le gegeben, nad) hcnen

4000 '^Jiann fid) bei Grfurt 5U nerfammeln l;atten
,

ferner 10 000 bei 9Set5lar unb

3500 Wlann bei "";>aberborn.

^iefe (rntmidhing ber politifd)en Differenzen mar e§, bie aucf; unfer 9iegiment

non iierlin 3unäd;ft nad; (Erfurt füljrte.

^n ben 6ilf)cncicn Slttflabcn f)abc ic^ mid) auf mein Ö)cbäd)tni-5 ucrlaffcn

muffen; öom 3tuymavfc^ au§ 25crlin an aber bin id; in ber i^iid lieferen
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Situation, bie hJcitcrcn 53titteiluncicii auf ciuc fcftere ©runbtagc ju ftü^en.

65 liefen uämücf) mir aUc meine in jener 3eit an meine ©(tcrn flefc^riebenen

SBriefe Dor, bic biefe in if)rer forgfdltiflen SieBe qetreulicf) aufbetnafirt Ijaöen.

5Iu§ i^nen ergeben fid) ni(^t nur bie üeinen ©reigniffe unyre§ töglid^en SebenS,

Jonbern c§ gebt aud) ha^ aEmö'^lic^ eriüac^fenbe (Smpfinben für bie 3ßer()ält-

niffe, ba§ fid) bei bem jungen ©olbaten entlüidelte, barau§ :^ert)or.

§ier ber erfte bicfcr SSriefe:

."itantonierung§quarticr 5[Röbi§burg an ber (Sera,

älrci Stunben Ijinter ©rfurt, bnt 12. Dftober 1850, na(^nttttasö 4 Uf)r.

„Wmu innig geliebten ©Itern!

„SBenn id) and) nichts S3efonbere§ mclbcn !ann, fo iniE ic^ 6uc^ bod) be=

nac^ric^tigen , mo id) ein @nbe genommen :^abe, unb erjä^Ien, inie e§ mir

bisher ergongen ift. Unfre ©ifenba^nfafirt öerlief bei ber großen 3a§I öon

beinafie 5i) äßagcn nur fel)r langfom, fo ha^ mir erft um 9 ll^r abenb§ in

Erfurt anlangten, ßeiber gingen un§ bei ber frül^ eintretenben S)un!el§eit

bie leiten Ianbfd)aftli(^en ^Partien berloren. S)oc^ Befamen toir öon 5kumburg

Bi§ §atte einen begriff baöon , ber un§ tüo!^! mit ßuft erfüEte , ben 5Jlarf(^

lieber ju gufe fortgufe|en. SSalb fufiren hjir mitten biir(^ ^erge unb Reifen,

Ibalb burc^ grüne ©benen, bie auf ha^ mannigfaltigfte angebaut, öon glüffen

unb ^öc^en burd)ftrömt, ba§ 2;al ber ©aale bilben, iüelc^cn glu^ toir nic^t

Weniger al§ neunmal übcrfc^ritten. Sie gonge ©egenb mu§ tüo^l 3U ben

fc^önften 5)eutfc^lonb§ gerechnet merben. 2luf beiben Seiten gießen fid§ bic

SÖerge t)in, an beren balb me^r balb meniger fteilem Öonge in malerifd)er

ßoge 8täbte unb 2)örfer, öereingelt fogar einige 9tuinen alter Burgen, ah=

iDe^felnb bic f(^bnften Silber ergaben, ^urj unb gut, e§ tüorcn rcijenbc

^Partien, beren Slnblid mir unenbtic^e ^reube motzte, aber beinal^c finb ftc

nod) übertroffen morbcn bur(| bie 5lnfid)t, bic tnir auf bem l^cutigen 5)tarfc§c

genoffen. S)od) meine (Sifenbo^nfo'^rt mu^ i(^ erft toeiter er3äf)Ien.

„Ungeachtet ber langen ^eit, bic luir gur |^af)rt gebrauchten, !onntcn toir

ni(^t foöiel boöon erübrigen, bo^ toir on irgenb einer Stelle ettoa§ äßorme^

ju genießen erhielten. ^Jiit eintretenber 3)un!el^eit ftodte bie Untcrf)oltung,

mit ben übrigen ^"fflffcn be§ Goupey fc^Iief anä) id) ein, bi§ toir burc^ bo^

tonte 5lu§rufen einer Station unb burc^ öiele Setoegung auf beren ^Perron

getoedt tourben. 2Bir glaubten in äöeimor gu fein, !amen ober burc^ bo&

2lu§fteigen ber 5Jtannf(^often auf ben richtigen ©eban!en, bo^ toir unfer

3iel — Erfurt — erreicht bitten.

„3m ^otaitton gcfc^loffcn marfd)ierten toir bei öölliger SunM^eit unb

ftrömenbem biegen in bie Stobt, öon too bie ^om^ognien in öerfd)iebene 35c=

jirfe fid) öerteilten unb bofelbft bie Quorticrbittettg erhielten. S)ic 5lu§gaBc

berfelben tonr ober ein rc(^t fd)toierige§ Unternct)men ; Strofeenloternen tooren

nidit öorbonben, unb bic einjige Stalllateruc, bie toir un§ au§ einer 3i>irtfd)aft

geborgt t)attcn, unb bereu Sid)t un§ boe l'cfcn ber Cuoitierbilletts ermöglichen

folltc, löfd)ten Sturm unb ^Regcu öerfc^iebentlic^e Wah au§. 2)abei Ratten

toir in ber Sunfelljcit eine unglüdtid^e 9lufftellung genommen, inbem bicfc

burd) eine mefjrere 5u§ tiefe, fteiltoonbige ©offe burdjfc^nitten tourbe. So
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fatn c8 bcnn, a(§ iinfer Äompafluicfü^rcr , 5|>rcmicrlcutnant ö. $PobcU)il§

(Hauptmann i^. b. Cftcn toar mit ben yie!iutcit be§ Oiec-iimcnt» in SSerlin

jurücfgeblicben) aufrief : .o. .^orpovalfc^aft — ber Unteroffizier I', bicfcr t}er6ei=

cilenb, in ber ©offe öcrfan! nnb fein ,öier!" üom (Srunbc berfel6en au» bem

I)0(f)anff:pril3cnben ©ifi^t f)crauö ertönte. 5tnr mit 5!Jlüf]e fonnten tuir il^n

tüieber emporminben, nnb nod) müf)famer tüurbc cy, fein ©eme^r, ba§ il^m

beim Stnr,^ entfaEcn, obne SÖeleni^tnnfl anfjnfinbcnV).

„S)erfelBe Unglütf§rabc fjatte Dorf)cr ]d]on ein nieblict)e§ ©eft^tc^tc^en Io§=

(jelaffcn. ^n ^öt^en mußten lüir auf einen anbern 3"fl Inarten. 2)ie Seute

fticgen au§ nnb trieben fic^ auf ben 6(^ienen um^cr nnb namentlich auf

einem 5tebengeleife öot einer 8o!omotiDe, bie bereit tnar, fid) in ^etoegung ju

fe^en. ^ä) fteßte ba'^er einen Unteroffizier in ber 5M^e berfelben auf, um
ba§ 5pafficren öor i^r ^u lierr)ütcn. ^m ^^orti^eljen bemer!te ic^ nocf) einen

DJlann, ber tro|bcm Dor ber ^kfcfiine bie Schienen überfd)ritt, c\Ieid)3eitifl

t)örte \d) aber ben Unteroffizier im öoEften £)ienfteifer biefem zuntfen : ,§e!

8ie ha ! Sie foHen nii^t ba öorbeilaufen — !ommen Sie erleid) tüieber zurüd —
aber auf bemfelben äBege!'

„5Jtüf)fam, ba !ein 5[Renfc^ auf ber Strafe tnar, fanb id) enblict) ha^ für

m\ä) beftimmte Unterfommen im ©aftt)of »3utn 9titter«. ßeiber befamen inir

con Erfurt nid)t öiet zu fe^cn, benn f)eute morgen mußten toir bereite fel^r

früt)zeitioi abmarfcbieren. öier foöen tüir nun mit unfern i^üfilieren, bie fic§

Oorläufig nod) in äßittenberg befinben unb auf Slblöfnng tnarten, unb bem

19. 9tegiment, aud), tnie man fagt, bem 8. ^ägerbataillon in ber Umgegenb

Vorläufig öerbleiben, tuay un» bie tröftlic^e 5lu§fi(^t bietet, enttüeber balb in

.Reffen einzurücken ober nai^ Söerlin zurüc!zu!e^ren. Übrigen» ift bie (Segenb

fo reizenb, ba^ man tno^I tuünfc^te, länger I)ier gu üerlüeilen, Inenn nur bie

,i5a^re§zeit hanaä) tuöre.

„Unfre Kompagnie machte, um fi(^ ber ß^auffee bebicnen zu 'können, über

ben ©teiger (fo ^ei^t bie füb[i(^ Erfurt fid^ Dorlagernbe SBerggruppe) einen

tleinen Umtneg. 3uui ©lue! mar e§ ein fonniger 3]ormittag nnb erfrif(^enbe

Suft. 2)abei cntlüidelte ftc^ öor un§ allmä^Iii^ immer mct)r bie tüunberOoIIe

ßanbfc^aft, zu bereu ^^ü^en ha§ präd)tige ©eratal, über ba§, je tüeiter tüir

öorfc^ritten, befto me^r fic^ ba» t^üringifc^e ©ebirge fd)id)ttüeife öom Horizont

ou§ feinen öerfd)mommenen Konturen loSlöfte unb bie einzelnen |)ijf)enzüge

mit f(^arf martiertem ßamm, im übrigen aber in matter blauer ^^ärbung

in (anggeftrec!tcn, tneit ba^inziet)enben ßinien er!ennen lie^. liefen 5lnblitf

genoffen Inir, bi§ tüir ha^ für un§ beftimmte 3)orf 5Jtöbi§burg errei(^tcn. (£-5

gehörte einem ©rofen Getier, beffen ^erren^auö fid) jebod) in einer benadjbartcn

£rtfc^aft befinbet. 5Jiein Cuartier er()ielt id) beim Schulzen, ber mir ein

fe^r freunb(id)e§, großes unb I)übfc^ tapezierte» 6c!ziutmcr überlüie». Über=

f)aupt madjt l)ier atle» im ganzen 2^orfe ben ßinbrnd Don 2."Bof)U)abenl)eit unb

®ebiegent)eit. ?lu§ bem genfter ber einen Seite geluinne id) einen ziemlichen

Überblid über ha^ Xox] unb ben ^erg^ng, an bem e» liegt, mit ber

) 3im SBricfc ift biefe Sjcne nocf) butc^ eine gfeberffiaäe am SRaiibc be^jclben ucrbcutüc^t.
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malertfc^ auf einem 35orfpnmc5 ft(^ er^ebenben .^itc^e. 5lu§ ben betben anbern

genftern (bie grontfeite) fefje i^ ben 5lBfatt be§ öorbern öö^enjugeg, ber

bie eine 2Banb ber ©(^lu(^t bilbet, in ber has> ^orf liegt, unb Bi§ gur anbern

foöiel Diaum lä^t, um ^toifd^en ein ^aar mächtigen Räumen einen f)errli(^en

S)ur(i)]6Iic£ noc§ bem ©eBirge 3U getuäfiren. Seiber regnet e§ feit 5Jlittag

ioieber, tnie tnäi^renb ber ganzen öergangenen dlaä)i, fo ba^ ha5 fcf)öne 8ac^fen

äu feiner glitte öon üieiäen an^ noc^ eine ÜBerfütte öon ©(^mu| Befi^t. Wtmt
^ü%t tnoren l^eute morgen Bei bem ^iarf(^e auf ber (^^auffee Balb mit einer

biifen Se!^mfc^ic^t umgeBen, aU tüir aBer erft auf bie fvelblnege gelangten,

öerlüanbelten fie fid) in ein (Slefanten:piebeftal, bergeftalt, bafe man jebe» ®e=

fü:^l öerlor unb fic^ nac^ jebem ©(^ritt erft umfef)en mu^te, oB nic^t ein

©tiefet fteden geBlieBen fei. öiernacf) Inirb ein jtoeiteö ^aax 5)^orfc^ftiefel

lüoBl Balb not tun!

„©leic^ nac^ bem ©ffen Bin ic^ narf) ber ßuppe, bie f)inter unferm 3)orfe

liegt, getuanbert, tüäre baBei faft ftecfen geBlieBen, Bin aBer f(^lie§lict) bo(^

]^ingelangt unb burc§ eine l)errli(^e ^luefic^t Belol)nt toorben, bor attem auf

bie brei ©leieren, bie, oBtüot)l eine ©tunbe entfernt, fi(^ bo(^ in il)ren Um=

riffcn beutlic§ marfierten. 5iac^f)er tuanberte id) in ha^ nöc^ftliegenbe 3)orf,

h)o id) 3U meiner ÜBerrafc^ung an bem 6(^lagBaume bie föcf)fifd)en Sanbe§=

farBen erBlicftc ; id) af)nte nic^t, ba^ iä) bort ein neueö Sunbe^geBiet Betreten

!^atte — unb boc^ mar e§ fo: ic^ Befanb mic^ in ©a(^fen=2jÖeimar=Gifcna(^f(^en

Sanben ! \).

„2Bie lange loir'l)ier BleiBen, baöon fiüBe i^ !eine ^bee ; üBer .Reffen erfahren

h)ir auf unfern Dörfern nid^t» — ber nöc^fte 2Beg bafür geBt üBer Berlin."

9tac^fcf)rif t: „Sonntagmorgen. Soeben, a(§ ic^ aufgeftanben Bin, er=

Blide ic^ bie S)ä(^er öotter ©d^nee; aud) f(^neit e§ forttnä^renb tüeiter. ^Jlorgen

ift Bier ßirmeöfeft."

93lit oielem 33erguügeu ^aBe tc^ mic^ je^t. Beim Sefen biefel erften $8riefe§,

in bie bamolige 3cit inieber öertiefen tonnen ; er Derfe^te mic^ öon neuem in

jene Sage, tno ba§ ^erj erfüttt mar öon ber gi-'^ube, bie SÖelt ju feBen unb

i^re Schönheiten, bie ©ott gefc^affen, !ennen ,^u lernen, öon neuem in jene

fi^töörmerifc^e $Periobe forgenlofer 3iiflenbjal)re, in benen bie Ütuinen alter

SSurgeu eine fo Beröorragenbe 9Jolle fpielten. S)ie 3n^io"crgefd§i(^ten ber

Änabenpit maren öerbrängt tnorben, aBer ber romantifc^e 3au6ßi-' au^i ben

Sat)rl)unberten ber ritterlii^en f>et)ben fiielt nod^ öor. — äßa§ tüar un§

-Öeffen ! ^aum ermäfint mirb ber Dlame be§ 2anbe§ in beut Briefe ! 5lBer im

-Öintergrunbe ber ©ebanten bämmerte e§ bo(^ fc^on ettüo?, baB bie bortigen

33ert)ältniffe für un§ öon Sebeutung tüerben tonnten. 60 lautete gleich ber

Slnfang be§ jtDeiten S9riefe§ au§ ^.=£1. 9JtöBi§Burg, ben 15. DttoBer:

„5)a l^eute ber 8ol)n meine§ ©(^uljen nac^ Erfurt fät)rt, tüitt \ä) bie

©elegenBeit Bcnufeen, um etlöal öon mir Boren gu laffen, öor attem aBer, um

') m^ 5Jloltte unb bie Cffiäiere bes ©roBen ©enetatftabcö im ^al)xi 1861 ju ben gtoHett

SJianöuern am 9i()cin per ßjtrajug beförbert ronrben, nötigte uns ein S)efeft an ber 2)iaic^ine ju

einem längeren 2}ertvei(en in ber bortigen ©egenb. Selbft mit C^ilfe ber ©eneralftaböEarte üer=

mochten nur nic^t feftjuftcUen, in meffen ^nxn ,?anbe nur un^ befanben.
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Tiac^ Dieutgfcitcn ü6er öeffen 511 fragen." Sann a6er eri]ef)t fic^ ba§ Schreiben

tüieber ü6er bie St^önl^eiten bcr (Sccjcnb, in tneldjcr ber auf(^c(öfte ^obcn jebc

fyelbbienftübitng iinaii§füf)r6ar machte. 5luf§ neue trirb baö ©cratal mit beni

.^intcrgrunbe bc§ 2f)üringer äl>albc§ flcfd)ilbert, unb toeitcr ()eifet e§: „©in

5ln6li(f, an bem ic^ niid) nid)t fattfcf)en !ann. .^cin SBunber ift e§, ha^ ic^

ben ganzen 2ag auf ben Sergen liege, ev ift ja für mic^ ettüaö gan^ 9}eue§.

Samit ^^x aber ungefäl)r einen S3egriff t)aBt, inie bie 5ln§fi(^t ift, Untl [^

fie ^ier au§ bem @ebäd)tni§ fd)neE lierjeidjnen — f)offe aber t]ente ober morgen

tion bem Sobne meines 'ii>irte§ einen 5Jle§tif(^ aU Unterlage ^u leiten unb

bie ©egenb genau ju fij:ieren."

Unb nun nimmt bie beiben inneren ©eiten be§ großen Cuartbriefbogen»

eine 6!i53e be§ 2;büringer SBalbes öom ^4>tauenfc^en ©runbe bi§ jum ©tern=

Berg ein, auf ber fid^ bie ©(eilten, 5}lüblberg unb ber ^nfel§berg f)ert)or^eben.

^er S)ienft na'^m mic^ fe'^r U^enig in 5tnfpru(^. „2öa§ ha§ Seben f)ier

betrifft, fo gefällt e§ mir ganj gut, inbem id) in ber 3^^^' ^^ i<^ ^^^^ umf)er=

laufe, jeidjue ober 5>erfe mai^e. ^m übrigen bin id) erftaunt über bie 3?ilbung

ber f)iefigen S^orfbertobncr tüie über il)ren 9teic^tum. 60 befi^t 3. S. mein

SBirt Zaubereien im SBert tion -I^^om) lalern.

„S)ie 3^it ber .^irme§, be§ ^irc^toeibfeftey, mai^t fi(^ f)icr rec^t beutlic^

Bemer!bar, namentüd) aber baburd), bafe man faft totgeftopft lt)irb mit ben

tierfc^icbcnartigften .^ud)cn, bie alle üortrefflid) fc^meden, inc^befoubcre gibt e§

einen fo prächtigen Slätterfui^en, U)ie man i!^n in ben erften .^onbitoreicn

öon Berlin faum finbet." Ser ^tutter tnirb f)ierbei angefünbigt, baB ic^ für

fie ein ^äfti^en öott jur $t>robe ,auygettiir!t' I)ätte, ba§ gleichzeitig mit bem

2?riefe für fie abginge.

„3)rei S^age long tuirb be§ 5lbenb§ im ©emcinbefjaufe ha brüben getan.^t,

tuoran unfre Seutc teilnebmen bürfen. Tiefe f)aben e§ überfjaupt febr gut,

meifteng erbalten fie if)re Sßerpfleguug fogar umfonft.

„©eftern mar id) in ber ßirc^e, bie eine fet)r fc^önc Crgel befi^t —
au^erbem lic§ ftd) beim (SotteSbienft eine ^tonr gut einftubierte, aber mirÜid)

merflinirbige ^^ft^'i^Tiu^ntatmufif t)ernet)men, bereu Stüde au§ ben Der=

fd)iebcnften Cpern jufammengefetjt erfc^icuen. £)eut(id) tonnte mau 5JieIobien

QUA .53tart£)a-, ,2)er 9iegiment5toc^ter', .Son ^suan" uftn. ertcunen. — 5^ie 2Bortc

be§ alten mürbigen ^^saftor^ üermod)ten mid) leiber nid)t ]n erbauen, ha er

ft(^ in einem fo pronon^ierten fäc^fifc^en 3)iale!t l}ören ließ, ha^ fie auf mid),

ber benfelben nod) nie in bicfer i^ott!ommenl)eit !enneu gelernt biitte, be=

bauerlit^ertueife einen fef)r lomifc^en 6inbrud machten. @§ tüar no(^ ein

©lud, baB i(^ auf meinem ^ia^ in ber ^interften gde ber ljerrfc^aftlid)en

Äoge öon niemaubcm gefelien tuurbe."

^n 53löbi§burg begingen luir auä) bie ^-eier Dom .^önigS-öeburt-Mag.

5Da§ nabgelegene Sorf Stellen bot burd) ebenev föclänbe ©elegeubeit jur '^luf=

ftelluug unfrer .Kompagnie. 3" ©egenluart be§ 33efit3er§, ©rafen .«eller, unb

feiner ^amilie, erfolgte bie militärifdjc '^mx in einer ber Sebeutung bc»

^efte§ entfpredjenben $ß>eife. 5hir bei bem ^^Hirabemarfd), bei bem ftd) bem

legten 3«fle ber c'flompagnie eine au§ 9ieferoiften gebilbetc '^(btcilung anfd)loB.



42 S)eutfd§e 9{unbt(^au.

ereignete ftc^ eine fieillofe SSertuitnmcj, bie ju einer urfontifc^en ©jene S5er-

anlaffung gab. ^c^ führte ben öor'berften 3ug unb, bo ein stüeintaliger

9>orbeimarj(^ erfolgen foHte, mußten tüir auf bem Befc^ränÜen 9iaum !urj

f)intereinanber ätneimal fc^tnenten. 9^un fiatte ftc^ bie ^aptUt, öon beren

Seiftungen in ber ^irc^e iä) bereite berichtet r)abe, in patriotif(f)er Sßeife 3ur

SSeteiligung angeboten, toag au(^ mein ^ontlpagniefü^rer genet)migte. £)iefc

ntarf(^ierte Oor mir, blic§ jlnor rec^t fc^ön, aber in einem 2:a!t, ber unfern

ßeuten ba§ Srittfialten au einer ber fc^tnierigften 5lufgaben ma(^te. 3)onn

aber !am ber !ritifc^e 53^oment. ^ilitärifc^ gebriHt toaren bie guten ßeute

ni(^t, unb al§ je^t mein ^ommanbo „lin!§ fd)it)en!t! ^arfd^!" erfi^oH, rannte

ber eine ^ier^in, ber anbre bort^in, im Inefentlic^en aber fc^n^entten i^re beiben

Hälften gegencinanber ein, bie eingclnen ^nftrumente ftie^en nur nod) einen

6(^mer3en§f(^rei ^erüor — unb, in ber ?lngft, ber ^cranftampfenben ßom^agnie

^Ia| äu machen, fugelten ftc^ i^re Präger gum grofeen Seile auf ber Sßiefe

übereinanber. ^d) !onntc meinen Seuten nur no(^ „5lufgepa^t — 35orfi(^t!"

anrufen unb über i^re Körper, i:§re ^nftrumente, ^üte unb 91oten ^intüeg

gelangte bie ©i^tnenfung, toenn ouc^ nic()t |3arabemä^ig, fo boc^ o!^ne tneiteren

Unfall aur £)ur(5^fü^rung.

2m übrigen feierten toir ben f^efttag burci^ ein opuIente§ fyrü'^ftüif beim

©rafen fetter unb abenb» in ©emeinfd^aft mit feiner gamilie auf bem f^eft=

haUc unfrer Ifompognie, hjobei mir un§ leb^ft am 2:anae mit ben 3)orf=

f(^i)n^eiten beteiligten, bie bem 9tufe öon ben fc^i^nen fäc^ftfc^en 5Jtäb(^en aUe

6^re mad^ten. S5efonber§ auffaHenb tnaren in biefer SSeaie^^ung bie beiben

%bä)kx meines äßtrte§, bie eine ^^it^ang in einer $Penfion§anftalt angebracht

unb in SSilbung unb SSene^men ftc^ in jebem Greife öoUfte 5lner!ennung er=

iüorben Ratten.

3)ie guten S^age in 5Jtbbi§burg gingen leiber halh au @nbe. ©(^on im

näc^ftcn Srief Oom 21. D!tober !§ei^t e§:

„Soeben gegen 3 U^^r morgeng — inerbe \ä) getnciJt; toir ^aben SSefe^l

erhalten, nact) 51eu=3)ietenborf ^u marfedieren, öon too au§ unfer ganae§

SSataiHon um ^U\^ U^r per SSa^^n nac^ @ifena(^ beförbert tnerben foE. Ch
e§ bann ineiter gef)t, tnei^ xä) noc^ ni(^t."

Unfer Stufbrud) aus ber ©egenb non ßrfurt unb bie 2(nnä(jerung an bie Ijeffifd^e

©renge roar burd; bie roeitere (Sntraidhing ber poUti[(^en Sage beftimmt roorben.

'Bereitö am ll.Dftober Ijatte fid) bie (Situation irefentltdj r)er[d)ärft, inbem in

einer 3"fommenfunft ber ^Oionard^en Don Dfterreid), SSapern unb 9Bürttemberg ju

33regen3 groifd^en ibnen ein 2d;u^= unb Slru^bünbniä gegen ^reufeen vereinbart unb

bie 2(uffteIIung eines i^eereS uon 200 000 Tlann befd;Ioffen rourbe.

Stud) beim J^aifer D^ifolauä üon 9tu^lanb trat je^t eine Parteinahme gegen

^^reufeen l^erüor, ba er bie ©reigniffe in |)effen nur al§ einen 3(u§flu^ bemagogifd^er

Umtriebe betrad;tete. 2)ie 2(nroefen(jeit beö Qax^n in ©arfd^au oeranlaJ3te bie

preufjifc^e ^{egierung, ben ^)Jtini[terpräfibenten ©rafen 33ranbcnburg bort()in ju ent=

fenben , -um bar^utun , ba^ ^reufeen in feiner (2telhtngna()me gegen ben ^unbeätag

nur eigene ij^tereffen »erfolge, feineSroegö aber bie Unterftü^ung reoülutionärer

(Elemente.

2tm 17. Dftober traf ©raf 23ranbcnburg in Sßarfdjau ein, mofelbft aü<^ ^aifer

3^ran5 '^o\e\ erroartet rourbe.

I
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^nsiüifd^en aber roar in 33erlin ba§ ©rgebniö bcr 'örcöcnocr c^onferen^ 6efannt

cieiüorben unb fjattc ben 'i^efcfjl jur Stnniifjennuj ber preuf5tfd;en ^"ctadjcmentg,

bie junädjft jum (Eingreifen in .Reffen beftimmt umren , an bie förenjen beo i^ur=

fürftentumS jur ^^oUje. 'Jlud; mir rüdten am 21. Cftober auö "^liöbiebunj dh.

„ . . Um 6 lXi)x morc\en§ marschierten tt)ir nad) ber @ifenbaf)nftation

9ieu=2^'ietenborf, mofclöft tüir im tiefften ©(^mulj unb unan(^enc()mcn (Sd)nce=

geftöbcr aße übrigen Gruppen öorbcifa^rcn faf]cn, biy toir um 4 lU)r nad)=

mittags ebenfalls nac^ @iicno(^ Beförbcrt tüurben. -Socute" — biefer ^ricf ift

bom 22. £)!tober baticrt — „marfdjieren loir nad) 5J^ar!iu()(, brei Stunben

bon ^icr, tno mir ba§ 1. Bataillon antreffen merben. 'DJlorgen, hm 23. £)t=

tober, !ommt bie ^ompat3nie nac^ 6ünna unb nocf) ein paar £:örfern ju liegen

(-Hauptquartier SJad^a), gmet ©d^ritt Oon bcr Ijeffifc^en ©renge. Ob toir bann

bort bleiBen ober meiterge^en merben, mei^ nicmanb." — ^m üBrigen teilte

ber Srief bie 3iJffl^^'^ni4it"9 ^^^ 3)ibifion -Kabjttüill mit, ju bcr ha^

9tegimcnt gehörte, unb in bcr ftc^ au^er if)m nod) bo§ 19. 9iegiment, 3. ^üger=

bataiHon, bie 7. .^üraffiere unb 10. .^ufaren, fotnie eine ,^h)i3lfpfünbigc unb eine

reitenbe Batterie befanben; bie Infanterie !ommanbiertc (Senerat 0. 2Ben|el,

bie .*^aDaücric (iieneral ü. fiattc^J.

hierauf folgte ein S3ricf au§:
«Sünna bei i^ac^a, ben 24. C!tobcr 50.

„SQßir fangen an, bie 51ät)e ber '^cfftfd)en ^ergbörfer gu fpüren

9>on ©ifenad^ au§ mochten tüir ben jtücitcn 5Jkrf(^ im St)üringer SBolbe bei

giemlii^ gutem 2Better, aber unglaublichem 8(^mu^. äBir be!amcn bcnfelben

im meiteften Umfange ju genießen , aU ba§ |)ufarcnrcgiment bei unfrer

Äolonne Oorbcieilte — bie meiften ^Pferbe im ©alopp — unb unö oon oben

bi§ unten berartig Befprit3te, ha^ tüix unS untercinanbcr !aum mieber er=

!annten. dlaii) ^iii'ücftegung öon ein paar üeinen ^Jteilcn blieben tüir in

531ar!ful)l, tüofclbft ic^ in einer 2ßirt§ftuBe untergebracht tüurbe. ©eftern

marfd)ierten mir bur(j§ 3}ad)a, tno bcr .^öc^ftfommanbiercnbe aller für öeffen

Bcftimmtcn Gruppen, ©encral @raf ö. bcr ©roeben, un§ üorBcibefilicren lic^,

unb gelangten nac^ ©Unna. ^a§ 3)orf mürbe öon meinem ^nc[,c Belegt,

auBcrbcm rüctte noc^ ein S^cil ber reitenben Batterie unter .Sjauptmann bc

51cree ein. 3)er Ort ift grä^lic^, bie .^dufer finb im 3]erfall, Unfauber!eit in

l](id)ftcr ^Potenj an alten 6c!en unb (5nben. ^d) befi^e ein ^ett, beffen ^^ürje

mi(^ Jtriingt, bie SScinc, üon ben ^^nien an, au^crl^alb bcnfelben auf einem

©tul^l rul^en ju laffen ; ba§ (Sffen mürbe mir in einer -^Irt öon S^rog oor=

gefegt, in feinen Seftanbteilcn uncrgrünbli(^. XaBci mar es menig crBaulic^,

bo§ ber äßirt, al§ er baSfclBc auf ben 3^if^ gefegt ^atte, ^Jlcffer unb ©abel

crft an feiner f^mutBcberften 2cberl)ofc reinigte. — ÜBerbiec^ märe e§ mir fc^r

') 2)tc ^Jttttetlung gcirfjaf) in Jorm eiiu'v aiiC'CscgclJcnen „Ordre de bataille", bie, ben

bamaligen 9ln?c^auunficit entfprerficnb, bie Ituppcttnerbänbe teitlreifc baucrnb löfte. So bcftanb

ic^t ic^on eine Stuantgarbe au-5 2 Bataillonen, '2 (iöfabronc- .ipufarcn, jirci r2pfünbigen unb jttjei

©ejc^ü^en ber reitenben ^Batterie, ein Üiros au« 5 ^Bataillonen unb eine 'Jte|erüe auö bem

Jtüraifierregiment, ben beiben .g)ufarene5fabroii-> unb ben übrigen ®cid)ü^en beiber '-Batterien.
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Jüüttfc^enötüert , tüenn ^^r mir ein Sejüon her ^iefigen ©:pra(^e fi^idfen

fönntet, benn id) öerfte^e fein 2Bütt öon ben UrBetüo'^nern. Um jebo(^ ni(^t

nur 3u tabeln, tüiH ic^ ^erborl^eöen, ha% \äj mir ^eute $ett!artoffeln unb 9tü^r=

eier BefteHt ^aiit, bie genie^6ar töaren, unb ba§ ber Kaffee al§ gut ju Be=

3ei(i)nen ift.

„^m übrigen tuaren, toaS bie ©egenb betrifft, bie beiben ^ärfc^e

lüieberum überaus reijöoH. Unfre Seute — äöafferpolotfen — , in bereu .^eimat

e§ feine ©ebirge gibt, fagtcn in» öo(^beutfc§e übertragen: ,2Öenn Inir baöon

naä) §aufe fc^reiben, glauben fte e§ nid)t!'

„5luc§ unfer £)orf Sünna, unfern ber lUfter, Hegt 3tüif^en '^o'^en unb

fteilen SSergen; auf ben niebrigften !^abe iä) mi(^ fofort begeben. 5iamentli(^

,anregenb' toar ein gerabe in bie ^öfjt fteigenber 5)^oo§tt)eg, auf bem iä) tüol^I,

auf aEen ^ßieren friec^enb, ^inoufgelangte, aber ni(^t ^erunterfonnte. £)ie§

errei(f)te iä) nur, inbem iä) neben üjm burc^ ha§ biegte ©e^ölj brang unb

an ben SSäumen babei einen feften §alt fu(^te.

„^e^t über ^PoIitiÜ äöir Offiziere, ttjenn tüir un§ jufammenfinben —
unb babei au(^ unfer fel^r gef(^eiter SlrtiHerie^auptmann — , frogen un§,

h)a§ h)ir eigentlich foEen, ob irir für öaffeupflug ober für ha^ ^effifc^e 25ol!

gegen i'^n unb ben ^urfürften eintreten, ober ob toir mit ben SSot)ern gemein=

f(^aftli(| ober gegen fie feinblirf) !§anbeln toerben. £)arüber ^errfc^t tjöttige

Un!larl)eit. ^^^oc^ ^'eben f^ürft 9tab3in3iK unb ©raf ö. ber (Sroeben 3U un§

üon beoorfte^cnben kämpfen ; le|terer bejeic^net fogar bie ©ac^fen al§ unfre

^•einbe! Über bie ganje Situation tnei^ lein ^lenfi^ ettnag S3eftimmte§. —
^(^ gloube an feinen ^^rieg, benn fonft Inürbe man bod^ ni(^t unfre paor

Wann, jtoei ©tunben öon ber ba^rifi^en unb anbertl^alb ©tunben öon ber

l^eififc^en (Srenje — bie ^ataittone ju 400 Wann — ^ier fielen loffen,

md^^renb bie Söo^ern, breimal fo ftarf, fi(^ nur auf einen fleinen 2agemarf(|

öon un§ entfernt befinben. (Sin ©tabgoffijier ber ^Irtiüerie, ber ^ier toar unb

einem p!^eren Stabe angel^ört, nannte un§ bie 9lummern unb 9tamen ber

baijrifc^en Ütegimenter, bie gegen un§ öerfammelt tüören; auc^ berichtete er,

ba^ töir öorau§fi(i^tlid) bi§ ©ifenai^, hjo ba§ SSoninfi^e c^orp§, öon äBe^lar

au§, fi(^ mit un§ öereinigen fottte, jurüifge^^en unb bann erft in Reffen ein=

xMen tüürben."

„greitag, ben 25. Oftober ^. @. Sünna.

„S)a bie SSriefe fein ^orto foften, barf ic§ @u(^ ^eute ino^l toieber ein

:paar feilen jufommen laffen, um @u(^ einen fricgerifc^en ^orp§befe^l mit=

zuteilen, ber ö^a^r^aftig nad) 5]3ulöer unb 33lei riecht unb boc^ öon un§ aEen

belächelt toirb, toeil mir an ben 3ufammenftoB nic^t glauben.' (Über 9to(^t

finb iüir übrigeng ööKig eingefd^neit).

„3)er ^or|)§befe^l öom 20./10. lautet: ,@§ ift mir ber 5ltter^ö(^fte

el)renöolle 5luftrag juteil getoorben, jum S(^u| unfrer großen militörifi^en

3}erbinbung§linie' . . . ^ier mu§ i(^ aufl^ören, ba ber 33efe^l al§ ^i^fular

töeiterget)en folt — inbe§ tüitt ii^ öerfuc^en, foö^eit iä) noi^ tüei§, ben 3Lßort=

laut mitäuteilen:
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,6» lütrb mein S3eftte6en fein, öor einem entfc^cibenben (Mcfec^t bie brei

gefonbcrten 3)it)ifioncn ju fonjentricren; fotiten po(itifc{)e .'piniict)ten bie§

nii^t cjcftatten, \o lioffe irf), ba^ eine icbe einzelne 2:iöifton mit ber grij^ten

^ü!^nt)cit h^n ton mir gcftellten $plan öerfolgen txiirb.

©e^. @iaf ö. ber ©roeben.'

„."klingt ba^ ni(^t, al§ 06 e§ morgen fd)on jnm .Kampfe !ämc? 51ud)

follen tüir bereit fein, nad) erf)Qltenem S3efef]l in einer ©tnnbc anSjnrüifen;

bie eifcrncn ^^^ortionen für bie Offiziere ftnb bereite empfangen/

„9hin möge e§ !ommen, inie e§ moEe, id^ bin anf allcS gefaBt! ©elbft=

Oerftänblid) freue \ä} mid^ auf ben A?ampf ! S)a3u bin id^ ja Solbat getüorbcn !

5lber barüber, \va§ eigentlid) Oorgel)t, Inerbc i(^ nid)t !(ng. 3]on ft3eld)er

großen mi(itärifd)en 3serbinbung§Iinie ift bie ^}Jebe'? ©cgen Iren foEen mir

fie feft!)alten '? 6§ fjeißt and), bie Üfterreid)er unb anbre ©taaten Inären

gegen nn«? S[öeld)c§ finb unfre brei S)it)iftonen, unb n.10 ftef)en fie? (5tur

Oon ber (f^iftenj einer Soninf(^cn Sjioifion neben ber nnfrigcn fjatten luir

eine 5lf)nnng.) Unb nun bie politifd)en 9iüdftc^ten, bie nid)t geftatten?

21^ a § lüerben fie un§ benn geftatten? (S§ ift bo(^ nid)t jntiel terlangt, menn

man fid) fd)lagcn foll, ju erfaf)ren, marum bieg eigentlid) gef(^ief)t? äßober

foE ba bie ^egeifternng für bie ©ad)e !ommen? ^m ©runbe genommen ift

ba» jtnar nid)t nötig, trtir tücrben anii^ ol)ne .^enntnig be§ ^wf^i^^cnbange?

unfre $|>flid)t tun, benn bie ju erfüEen, bleibt ftet§ unfre f)ö(^fte unb fc^önfte

5lufgabe, boc^ ift e§ nic^t erfreu li d) , baB mir fo im 5)un!eln um^ertappen!

5hm — qui vivra-verra !" —
2)er iBrief entl)ielt ferner nod) bie 5[JtitteiIung einer neuen Ordre de

Bataille ber S^ab^itniEfc^en Diüifton, fjeröorgerufen burc^ tüeitcre 3uteilung

öon Truppenteilen an biefelbe^).

„ßant 0. 6ünno, ben 28. Oftober ."d.

„S3or aEem tüiE iä) (Sure ^rogc beanttüorten, ob id^ ettnaS gebrauche?

^erjlid^ien S)an! bafür — aber in matcricEer 35e3ief)ung bebarf id^ tüirüic^

nic^t». 5tEe§ 5Jötige bcfinbet fi(^ im 2ornifter; ic^ bin crftaunt, tüaS biefe§

{(eine ©efteE ju beherbergen t)crftel)t: 2 .'pemben, 1 ^aax moEcne , 1 $Paar

banmtüoEene Strümpfe, 1 ^oar Unterfteiber , ©(^ärpe , 2ä>afd)3eug unb @§=

utenfilien ncbft 1 ^^aar tteincn SSüd)eld^en ber ®rof(^en=3Sibliot[)e! berühmter

Siebter. 2rEe§ übrige befinbet fi(^ im Al:offer, mit ^2[u§naf)me be§ jmeiten

^Paares ^Jüufc^ftiefel, bie ber SSurfc^e mit fid) f(^teppt. ^n pe!uniärer S5e=

jie^ung füf)le id) mid) fer)r reid); id) befi^c je^t noc^ Xaler. 5tm ©rften

1) 9ttiantgarbc. @ro§. Sleferüe.

I. u. güiitierbat. 19. gtegte. I. u. II. 25at. 14. Stegte. güfiUerbat. 7 u. 14. Snf.=9{e9t§.

III. ScigcrbataiflDii II. '-Bat. 19. 3ftegimcnt5 2 e^tabvoitC' 10. ^iifarcn

2 (yetabroui. .biliaren 10. II. = 31. = 7. iHiraificrregimcnt

2 12inüubige
l

I. . 8. = 6 12pfüiibige I ,. . , ..^

2 rcitenbe i
®^''^"»^^ 6 tetteube I

^^'^"'^^"^^-

5llio eilt .Houglomcrat uoii fünf iicricfjicbcncit ^iifantericregimciitctit uiib einem ^öger»

batailloii, ein o"'^)'-'» i-^o" Te-kirgaiiiiation, bie bie ocitiH'i"l)'^lt"ifi»^ mit U<i) gtl-u-ail)t Ijnttcn.
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be!omme tc^ bann mein (S)ef)olt, ba§ naä) aütn ^lö^ügen (auc§ her 33erpf(egung)

noi^ 10 2:ater einbringt, baau ^alU i^elbäulage unb boppelte 2:ifd)gelber —
tüieberum 10 2aler, ergibt einen SSarbcftanb üon in Summa 20 2;alern, tt)o=

bur(^ ic^ al]o überreichlich Derfe^en bin. äßie fd^on Bemer!t, Serben un§

^ier im 5lu§Ianbe für bie ^Verpflegung 7'/? 6ilbergrofc^en abgejogen, ber

©taat legt bann nod) täglich 10 ©ilbergrofc^en ^n; boc^ ift c§ un§ unter ben

!^iefigen 3}erf)ältniffen ganj unmögli(^, ha^ biefer 6umme entfprec^enbe

Duantum öon 5tal)rungymitteln ^eraugjufc^Iagen.

„2ßenn ic^ um etlüaS bitten bürfte, fo tnäre e§ bie |)erfenbung ber

f^ortfe^ung öon ber @rof(^en=$8i6liot^e!, ha iä) gerne etn)a§ tefen möäjit unb,

h)a§ lä) bei mir trage, Bereit§ fo oft gelefen t)abe, ha^ iä) ben ^n^alt faft

augtüenbig !ann. @rfreuIii^ertoeife fanb ic^ bei meinem äßirt eine ^ibel üor,

in bie iä) mi(^ mieber einmal üertiefen !ann.

„5^un mieber jur politifc§=militärifc^en Sage, llnfer fleine§ ^oxp§ ^kx

ift injmifc^en auf 5oo0 ^Dlann angetnai^fen — bie Hoffnung auf einen ^rieg

^aben tnir ööllig tierloren , feitbem unfre bei ©cifa fte^enbe 3lt)antgarbe ben

Sefe^l erhalten t)at, i^re gelbtuac^en, tt)eld)e ben ba^erif(^en gegenüberftanben,

ein^ujie^en. 2)a§ 6nbe unfre§ !^iefigen 5lufentf)alte§ lann man U)ol)l abfegen,

ha ^Jkgajine nic^t angelegt fein foUen, fo ha'^ tüir f(^lie^li(^ bie 3^eige öon

ben Söumcn felbft abfnabbern muffen, i^re Blätter finb \a bereite fd^on ein

©piel ber 2Binbe getöorben. 5lnberfeit§ bürfen tnir bo(^ unter feinen Umftdnben

3urüc!ge!^en, folonge bie 23at)ern an ber ©renje fielen unb bie fur^efftfc^e %n=
gelegent)eit no(^ ,]u orbncn ift. 5llfo bleibt ni(^t§ übrig, le^tere§ enttüeber

aEein ober mit ben S5at)ern gemeinfc^aftlic^ gu tun; baju muffen tnir bie

^efftf(^en Sänber oüupieren unb tüürben bann tnol^l ben Sßinter in .Gaffel,

l^ulba ober Umgegenb zubringen.

„(ättüa§ !omifc^ fommt e§ un» in biefer Sage öor, ba^ täglich Cffiäiere

3um Sietognoöjicrcn abgefc^idt unb S^eric^te über bie §altbar!eit ber l^ieftgen

©tettungen eingereicht tüerbcn muffen. 2lu(^ ift eine neue Stnorbnung er=

gangen, bie, trenn fte nicl)t nac^ ^^ulöer unb Slei, bo(^ nac^ 2^eer unb ©trol^

tied^t: bie 5lufftct[ung öon 11 ganalen öon ber 5löantgarbe bi§ jur Dieferöe,

bie bi§ morgen frü!^ um 9 Ubr öottenbet fein fott.

„2Bir fi^en ^ier gönjlic^ in Sd^nee unb (S(^mu| eingebaut, auf ben

Sßegen !ann man fidf) nur mit 5JMl)e tüciterbenjegen. §in unb h)ieber

fommt S3efu(^ au» ber ©tabt (S}a(^a); leben britten 2;ag !^aben loir einen

libungSmarfc^ ausjufü'^ren , fonft narf) 5Ri3gli(^!eit §elbbienft. Unfer ^Jlajor

töar f(^on jireimal !^ier, um un§ ju alarmieren, fanb aber beibe 5Jlale ha^

^eft leer. Übrigen^ be!ommt mir, ungeacl)tet mangelhafter (ärnä^rung, ber

l^iefige 5lufent^alt feljr gut. S^eluegung unb, tro^ JRegen unb ©c^nee, bie

frif(^e Suft tragen jur törperlid^en (SntlnicElung erftaunlit^ bei, ber jtöeite

Sßaffenrotf ift bereits ju eng gen)orben, ebenfo bie 3[ßeftc. ^Jlit ber SBäfc^e

fte^t e§ infofern fd^lcc^t, al» bie ^ieftge 2Bäfd§erei fie fc^mu^igcr tüiebergibt,

als man fie überliefert l^at; babei ift ha^ 5lu§=ber=§anb=geben berfelben, in

^nbetra(^t, ha^ jeben Slugenblic! ber 5)larfd[)befe:^l eingeben fann, fel^r Be=

bentlirf). ^nbeS bin id^ nod) au§reid)enb öerforgt.
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„5lm 51a(^mittage tnad^en iüir in ber 3tcciel einen cjemeinfc^afttid^en

©pajiercjang 6i§ jur frü^ eintrctcnben ^un!elf)cit ; bann n)irb 3U 5lbenb

i^egeffen unb, ba bie S^eleni^lnnc^ eine folc^e i[t, baß man fi(^ bei tänc^erem

Sefcn ober ©c^reiben bie 5lu(^cn öerbcrbcn ttiürbe, gec^en 7' 2 U^r in§ 58ett

geh-od)cn.

,Mit bem (äffen toar c§ anfang^g 3U greulich; batb entfc^to^ i(^ mic^,

gu probieren , ob \ä) felbft nic^t etmal 2alent befä^e, ein ßod)!ünftIer ju

toerben. Unb fte^e ba, e§ machte fi(^. ©eftern fielen .^lö^e mit ©pcrf fogar

gan3 epar auy, ben üteft gerfi^nitt i(^ in Scheiben unb fteüte i!^n in bie

Ofenröhre ber attgemeinen SBol^nftube, um fie be§ 5lbenby mit ettüag ^^^tt

aufzubraten. £)a iä) aber über bie gert)ot)nte ^^it an§blieb, jogen ft(^ teiber

meine äßirtyleute biefe beaux restes ju ©emüte; fie fanben it)ren '^öc^ften

SeifaE, ber Übergriff ber ^ett)ol)ner aber nic^t ben meinigen."

^ier erft fam ic^ baju, meinen Altern ben am 18. C!tober no(^ öon ^öbi§=

bürg unternommenen 3lu§f(ug nac^ ©ifenai^ unb ber Sßartburg 3U f(^ilbern

:

„S3on Üleubietenborf au§ lonnten iüir bie ^a()n benu^en unb traten bann

öon (Jifenad) au§ unfern 5}larf(^ nad) ber SBartburg an. 5toc^ !onnten

mir fie auf bem über Reifen jiemlic^ fteit anfteigenben 2Bege nid^t erbliden.

$li>ir burd)loanbcrten babei reijenbe ^Partien, fa^en auc^ bie fettfame |^el§-

gcftaltung ber ]xä) lüffenbcn 5tonne unb ben Wönä); bann ging e§ in eine

enge ^^elgfc^lud^t hinein, über bie bie ^öume in ber f]erbftli(^cn i^ätbung

i^rer SSIätter ein farbenreiche» ®ac§ bilbeten. @nbli(^, nad) breiöiertel=

ftünbigem (Steigen, errei(^tcn tnir unfer ^id unb t)atten öon ber S5urg auy,

inöbefonbere öom 2;urm t)erab, einen (^inblicf in bie tnalbbeftanbenen Serge,

tüie man i()n fc^öncr fid) ni(^t beulen !ann. 2i>ennglei(^ einige barauf

lagernbe 51cbeIh3olfen bie Umfidjt bef(^rän!ten, fo getnaun bur(^ il)r |)in= unb

.^ertüogen mit i^rer babei toec^felnben ©eftaltung ha^ ©cfamtbitb an Seben

unb Semegung. ^u unfern ^ü^en lag tief unten ha^ ^Jlariental, meiterf)in

eine anbre 6infcn!ung, in ber bie Strafe na(^ Gaffel al§ tüei^ey Saub fii^

l)infc^längelte.

„3^r lönnt (Sud^ öorftellen, hjie mic^ ba§ atle§ entgüdte, unb baju ber

©ebanfe, auf einem l)iftorifc^ fo tnic^tigen 33oben ju fielen. Sutl)er mit ber

SJibel in ber ."panb, al§ Runter ®örge — fo haä)k id) — mü^tc mir jebcn

5tugcnblid entgegentreten, ober bie l)cilige 6'lifabetf) mit 23rot unb Siofcn,

ober ber .Soirfelberg ftc^ ha brüben öffnen unb ber licberrcidje lieberlid)e lann=

t)äufer in ber 'Cffnung erfc^eincn I

„^wi'Seit merben bie S3aulic^!eiten toieber in bie ä>erfaffung gefegt,

in ber fie fid) Oor mc[)reren l)unbcrt ^Q^^'^n befanben. 5lod) mand)er

8d)ai3 auö öergangenen 3eiten n)irb in i^nen anfbeti)al)rt ; namcntlid) fd)öne§

atüftjeug fürftlic^er §erren, fo bie Ütüftuug, in ber Sernt)arb öon SBeinuir

cinft ftcf)enb geftorben fein fotl, bann bie be§ i^unj öon i^anfungcn unb

ber geraubten ^prin^en. 'i^oll -^lnbad)t ijaU id) ben blutigen .Voller (Suftaö

5lbotfy bctrad)tet unb mic^ gefreut, bie im fd^leyn)ig=l)olfteinfd)en Airiege cr=

beutete S^annebrogöflagge C^I)riftian§ VIII. ^u fel)en. ä>on ben 3i""i^ci'i^

inurbc UU':; nod) ber Baal gezeigt, in bem ber 3ängi'rfricg ftattfanb, folöic
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bic hnxä) Sut:§er§ Slufent^alt Berühmten 9iöume, bo§ ©tubierjiTnmer mit

bem 5Eintcn!Iej an ber äßonb unb bcn ÜBerreften feine§ Stngugeg, ferner

feine Kapelle.

„@inen Srun! 3Seine§ nahmen tnir im freien in einer @dEe be§ 2ßalle§

ein. Über im» fjaücn fic^ bie 91ebeltüol!en moffiert unb gefen!t, fo ba^ toir

bie 3ii^iißi^ be§ 2;urme§ nic^t me^r eröliiften. $piö|Iic^ erfi^oHte au§ bem

Sßoüenmcer ba§ munberöoUe: ^ci-" ^at bi(^, bu f(^öner äßalb, aufgebaut

fo ^oc^ ba broBcn, tool^I, ben ©(^ö^fer h)iE id^ loben, folang no(^ mein

6timm' erf(i)allt!' Unb al§ 06 bie§ ein ^ouBergefong getoefen toäre, öffnete

fid^ im 9lebel eine Sude, ein SSünbel golbener 6onnenftra^len 6rac^ f)inbur(^

unb Beleuchtete bort unten (Sotte§ fc^önen SBalb unb bie SSerge unb bie Sudler

!

3)en ©inbrud biefe§ 5lugenBli(fe§ lt)erbe ii^ nie öergeffen, e§ toar, al§ oB eine

innere äöei^c ha?^ |)er3 erfüllte. SeB^aft ban!ten iuir bem ©ängerquartett

unfrer ^reimiHigen, bie un§ biefen §orf)genu§ Bereitet Ratten.

„£iaö 5lnnental füEt ein ungefähr fed^S ©rf)ritt Breiter ^Jlooötueg aui,

ber 5u Beiben «Seiten öon rul)ig l^inftiefeenben äßalbBöc^cn eingefaßt ift. 5luf

ben i^n cinfc^lie^cnben SSergen unb fleinen (^elSgruppen ergeben fi(^, bamal§

no(^ im grünen 8c^mutf :prangenbc SSud^en, bereu ^toeige fi(^ toie ein

fc^ü^enbeö 2)ac^ über ben Sßanberer ausbreiten. 5lEmäl)li(^ tüai^fen bicfe

35ergtt)änbe ju Beträ(^tlid)er §ö^e an, iuo^l an 200— 300 ^u%, plö|li(^ aBer

öerengen fie ftc§, fc^roffe ^el§iüänbe treten nä§er aneinonber, ber 5[Roo§tüeg

luirb fc^maler, unb bie SBalbBdc^e öerfctjtoinben. 5Ran ^at ha§ ©efüi^l, al§

oB man fi(^ burc^ biefe gelfenmaffc ^inburdjtüinben mü^te. Unter bem SSoben

l^ört man ha§ äßaffer raufc^en ; nad^ oben ^in geftatten üBer^ängenbe S^ei^e

nur no(^ ^ier unb ba einen 5lufBlid pm Blauen .f)immel. (Sigentümlid^ ift,

menn man in einer !leinen ßrtoeiterung fi(^ Befinbet unb jurüdEBlitft. ^Dlan

er!ennt gar ni(^t, too^^er man ge!ommen ift, fo fd)cinen bie fc^arfgefc^nitteneu

bun!len f^clStoänbe ineinanber^ugreifen. Unb ber Hintermann, ber folgt,

fte!^t ^lö^lid^ öor un§, al§ ob er ou§ bem f^elSmaffiö felBft ^eraugträte.

Sßie gern mürbe iä) no(^ einmal bort fein!

„S)a§ ^ariental ^eid^net \iä) äunäc^ft burd^ feine größere SSreite au§, bie

Jöo^l über 100 (Si^ritt Betrögt, unb ^um 2^eil aud^ burd) fanftere ^ergi^änge.

^n i!§m liegt bie f^antafie, ein äBirt§!^ou» mit Berü!§mtem SSierauöfd^an!.

5)iefe§ iourbe jur Stärfung gcloftet. 6§ toar too^l mit 3]eranlaffung, ba^

roir un§ nun ouf eine .^letter^artie einliefen, ba fid) hinter il^r ein Beinal^e

Bi§ 3ur |)öl^e ber SCßartBurg reid^enber i^e^^n erl^oB. £)aBei :^aBe iä) aBer

bod^ bie @infid§t gehjonnen, nie toieber f^elfen ju erltettern, tnenn id) nic^t

mu§^). Hinauf ging e§ noc^ leiblid^; öon einem 5lB!lettern inbe§ lonnte

nid^t bic 9tebe fein, baju luaren bic äßänbe ju fteil unb ju l)od) geftrcdEt, bie

5lBfä|e aBer 3U fd^nial. @lüdlid)erloeife trafen loir oBen auf ber ^amm^öl^e

einen ^irtcn mit ioeibenben Riegen, ber un§ einen minbcr gefährlichen $ö>eg

geigte, auf bem luir toieber nad) S'ifcnad) gelangten.

^) 2)ie (Sinfic^t f)at nt(f)t Dorgctjalteu. 3lPölf ^a^re fpäter führte iä) eine ntd}t ungefä^rüd^e

Älettcrpartie im 5lartal mit mcfireren Äameraben au§; ipte f)ier bei ©ifenac^ ba§ Sßter, toax ba

tooijil ber genojjene SBalpoväfjeimcr baran jd)ulb.
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„(SB ttiar in^tinjc^en 91ad)t tjctnorbcn. Xk 9lü(!fa()rt tnurbc babitrd) i:)er=

fi^önt, ba^ lticitf]in auf ben .^bf)en in bcr Erinnerung an bie ^eip^iger

25öl!erfc^Ia(^t (^reubenfeuer angejünbet lüaren. Um ^/4l2 U^r erreii^ten Jütr

^öbtgburg, f(^lieBlic§ ju t^u^, ba unfer in 9teubietcnborf gemieteter l^ut)d)er

in ber 2run!cnf)eit un§ in einem aubcrn 5)orfc ftatt ü6er bie ©erabrücfe in

eine Scheune t}incinfu^r unb gleich berartig, ba§ 31>agen nnb ^4>ferbe öorläufig

barin belaffen incrbcn mußten."

^n bemfelben S^ricfe I)eiBt e§ tüeiter: „30. D!to6er 1850.

„©eftern Bei einer gelbbienftüBung traf iä) ben ^Prin^en ßöhjenftein öon

unfern |)nfaren, ben i^ im Dorigen ^aijxc in ben ßabettenferien 6ei ber

reijenben J-rau ^ulie ö. ^ac^offen auf 3)oBitf(^en im 3lltcn6urgifd)en !ennen

gelernt ()atte; fein .tantnnnement, öüttcnmerba, liegt nur ficben ^JJiinutcn öon

bem unfrigen; ic^ Blieb bei i[)m ^u 5Jlittag. ßeiber !onnte bie angenet)me

ÜZai^Barfi^aft nid)t ausgenu|t tnerben, bo er an bemfelBen 5la(^mittoge lüeiter=

marfd)ierte. ^Diir imponierte bie |^elbau§rüftung gewaltig; tüo§ führte ber

^Prinj nid)t alle§ mit! S)er Transport feiner glänjenben ^Dienageeinridjtung

(filberne 2;eller unb filbernc S3ec|er) unb anbrer ber 5lnne^mlic§!eit bienenben

©egenftiinbe mürbe burc^ einen mitgefü^rten Sßagen erleii^tert. £)a§ ftoc^

geh)o(tig ab gegen bie einfache ^^elbequipierung eineB Seutnantö ber 2inien=

infonterie. 3lBcr id) !ann öerfidjcrn: i(^ tüurbe nic^t neibifd), it^ gijnnte bem

IicBcn§miirbigcn, ft)mpatt)ifd)en ^^rinjen Don |)er3en feinen Überfluß unb Bin

red^t gufricbcn mit bem, ma§ [id) mitführe, ^c 'toeniger, befto Beffer ; bod)

mu^ tnenigfteuy ba?^ 9lottoenbigfte t}orf)anben fein, unb baa ift Bei mir

ber gatl.

„5(m ?tBenb biefe§ 2:age§ tüar fe^r öiel bie 9iebc baöon, ba§ tüix in ber

9kc^t alarmiert tnerben mürben, ^d) padte ba^er öorforglid) meine Sachen

unb ging frül) ^u ^ette. SlBer i^ mochte iüo^l nod) nid)t lange eingefc^lafen

fein, bo raffelte baö ^alBfeE burc^ bie ^lad)i; bic^t öor meinem |)oufe fing

ber 2amBour ju fc^lagen an. ^ä), mit einem ©prunge bom Sager auf, öffne

ba§ genfter: ,3:am6our, tner ^at jn fc^logen Befohlen?' 3)a erl^ielt ic^ bie

5lnttr)ort: ,91a, um ^opfenftreic^ ju fi^lagen. Brandet boc^ teener erft noc^

3u Befehlen !' ^tüax getröftet, aBer bo(^ tno^l ettnaS öcrlegen üBcr meine

llnlenntni» ber 6ignale, tletterte iä) tnieber in meine 3U furje Settlabe unb

tnurbe biefe 5lac^t nic^t tueiter geftört."

^a» nä(^fte 5Jlal foltte e§ aber mit bem alarmieren ©ruft fein.

(Sd^luß im jiäc^fteu §eft.)

iJeutlc^e iHunbjc^au. XXXII, 1.
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9tutl§, bie 5l^renlcfertn, geprt ju ben anmutififten ©eftalten ber l^etlic^en

^ejc^ic^te, unb ba§ SSud), ba§ öon ifjX l^ottbelt, ift etne§ ber :poetifc^ften ber

)ßiBeI. Berber, ber ©ntbeifer ber ©c§ön!§eit be§ eilten 2:e[tamente§ , ^at aud^

ben Üteiä biefe§ SSüc^leiitg ernannt, unb ©oet^e, in feinen ©^uren ha^ Sitte

2;eftament tüürbicjenb, nennt e§ ha§ lieBlic^fte fletne ©ange, ba§ un§ in ber SSibel

€pif(^ unb ibt)Uif(^ überliefert ift: ein Urteil, ha§ jebent unöerbilbeten ©ef(^ma(i

o^ne toeitereS einleu(5^ten tnirb. 2ro|bem ift auä) biefe ©(^rift beut ntobernen

Sefer nic^t o!^ne iueitereS öerftänblic^ : fie enthält einige 3^9^' ^^^ fi^on ben

3ettgenoffen altertümli(^ Hangen unb fo Hingen foEten, unb anbre§, lt)a§ ber

S3erfQffer noc^ ol§ felBftöerftänblic^ unb gemeingültig t)orau§fe|en -konnte, ift

in ben ^al^rtaufenben, bie un§ öon it)m trennen, beut unmittelBaren 3}er=

ftänbniS ferner getreten, ©o bebarf ber ^Dloberne eine§ |^ü!^rer§, ber i^n in

jener anbern SBelt jurec^ttüeift ; tüer fi(^ aber ber ^JJlül^e nic^t öerbrie^en lö^t,

fi(^ in ha^ Seben jener alten !^nt ^u öerfenJen, tt)irb fi(| — fo hoffen toir—
belo'^nt füllen; benn bie f(^li(i)te ©(^ön!^eit be§ lieben§h)ürbigen Sü(^lein§

lüirb i!^m in !^eEem Sic^t erftra!^len.

S)ie ©rjäl^lung beginnt mit einer ©j^ofition, itteli^e bie S5egcben^eiten

bi§ gu 9iut!^§ 5lu§tDanberung naä) ^et^le^^em berichtet. £)ie ^cit, in ber bie

©ef(i)id)te fpielt, ift bie, bo bie 9{ic^ter regierten : eine ungefö^re (^ronologifc^e

Eingabe, iüie fie bie poetifd)e öoll§tümlic^e (ärää^lung liebt, bie aöer l^iftorifc^en

©enouig!eit au§ bem 2ßege ge!^t. Unter bem 9iamen ber „9iic^ter" fa^te bie

fpätere Überlieferurtg bie fel)r öerfdjiebenartigen ©eftalten jufammen, hk nad^

ber ©intnanberung in Kanaan öor ber @ntfte!§ung be§ ^önigtum§ aufgetreten

tüaren. 9iun ift 9tut^ — bie§ ift eine f)au^tt)orau§fe^ung ber @rää!^lung —
eine ^loabiterin. 5lber fie l^at einen jubäifd^en 5Jlann. i)er ift mit feinen

Altern unb feinem trüber öor Reiten in ^oab au§ S§rael eingetoonbert

;

3U §aufe finb fie in ^et^le:^em in ^uba, in ber ßanbfc^oft (5:|3:§rat. £)er

©runb, ha^ fie it)re |)eimat üerlaffen l)oben, ift eine ^unger^not gehjefen.
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^er junger, bcn ^Jleuidjcn jener ^cit offenbar cienauer 6e!annt aU ben im

äöo^^IIeben gro^ gelüorbenen ©ebilbcten unfrer 2;age, fpiclt in jenen (5)efd)id)ten

eine gro^e 9ioÜe. llnb bcfonberS Kanaan , ha§ bie §eimat§liebe ^§rael§ fo

f^oä) preift, aU ein l^anb, in bem 5JiiIc^ nnb .^onig flicke, ift in Si>irfti($!cit

ein 3iemli(^ anne§ Sanb, tüo öungerSnöte nid)t feiten ftnb unb mant^mal

öiele ^a^x^ bauern !önnen. ©o !önnen — and) bic§ ein ^ufl' ^^^ ^^i^' ^^<^t

Qonj feiten l)ören — :3»i'nctiten fd)IieBli(^ ge^liningcn tüerbcn, ba§ ^ÜnBerfte ju

tun unb ben t)eimifd)en SSoben, ber bie Wdil^c ber ^Jleufc^en fo tDcnig Iol)nt,

3U öerlaffen. @in üu^erfter ©d)ritt ift biey, beun ber antue 9}lenfd) f)aftct

mcl)r aU tüir an ber ©d)otle unb tüirb in ber grembe red)tlo§ unb allen

llnbilben auSgcfe^t. ^reilic^ ift foli^e 5lu»= unb ßintüanberung unb bie

babur^ betoirfte i^crmifi^uug mit ben 5Iadjbarööl!ern — tüie eben biefe ^ei=

f:piele geigen — aud) im alten ^§md nid)t ganj fo feiten gefd)e!^en, Inie rair

im§ ha§ getüöljnlid) öorftcHeu. ©o ift biefe !leine juböifd)e ^amilie in§

IJiai^barlanb Woah gebogen, Wo e» ju jener ^cit beffere 5ia^rung gab. Unb

in ^oab ^aben bie beiben ©ijl)nc fidj i^rauen genommen au§ bem fremben

Sßol!. @§ :§at eine 3eit im Einfang ber jübifd)cn ©emcinbe gegeben, luo man
bie @l)e mit ber 5>ol!§frembcn für ein ä.^ergel)en gegen $ßol!ytum unb ^Jieligion

gel)alten l)at; befonber^J l)at 6§ra fold)e 5}lifd)el]en fc^onungSloy getrennt. 3"
einer ölteren @pod)e aber bat man in ;s§rael jmar aud), tüie e-j für ein

uatürlid) en^Dfinbenbe'^ ä>ol! felbftöerftänblic^ ift, ^1tifd)et)en al§ etma§ Un=

"normales, aber nid)t al§ eine gro^e ©ünbe angcfe^en. ©o ift e» auc^ in ber

^}tutl)er3äl)lung Dielleidjt fein Zufall, ba^ 5Jtad)lon unb .Üiljon erft nad) bem

Sobe i:^reg 2}ater§ ßlimeled) biefe ß^en gefd)loffen l)aben. 5lnbrerfeit§ berid)tet

ber ßr^ii^ler bation, ol}ne irgenb einen S^abel ^injujufügen ; bie beiben jungen

^JMnner — fo benft er mo^l — maren ^um minbeften fe^r entfd)ulbbar

;

benn Inen foUten fie in frcmbem ßanbe anbcr§ l)eiraten ^ 5lun finb im

Saufe ber ^a^x& — fo fä^rt bie ®efc^i(^te fort — alle ^Jtänner ber gamilic

geftorben — möglii^, ba§ fd)on bie Flamen 5Jlac^lon, „.^ranlfjeit" (ober „Un=

fru(^tbar!eit"?) unb .<Üiljon „©d)minbfud)t", auf i^ren frül)en 2ob l)inbeuten

fottten; unb nur 5io'omi - iiuit)tx nennt fie ^Jiaemi — ift mit il)ren beiben

©c^lüiegertöd)tern übrig geblieben. 6in f(^mere§ Unglücf für bie ^lltc unb

bie jungen, mit taufeub Iränen betücint! 2)er (Jr^äliler aber berid)tet c»

gang fai^lii^, ba er al§ ein meifer ^ünftler bie ßmpfinbnng für baö folgenbc

auffpart. ^iac^ ,^el)n 3al)ren erföljrt ^Jb'omi, ha^ ^aipt fein $öol! l)eim=

(jefui^t unb il]m micber i8rot gegeben bat, — öon ^af}\)t, ber an bie ©teile

ber uralten Äorugottlieit, be§ ^MaUj .SianaauS, getreten ift, luirb in ^^rael

S3rot unb Neuerung abgeleitet, ^a fommt bie ©c^nfud^t nac^ ber alten

^eimat über fie, unb fie befd)lie§t, nad) .Vvanaan ,virüc!3ulel)ren. ©o meit bie

(^jpofition, moriu ber (ir,^äl)ler bie .öanptfad)en möglid)ft turj bcrid)tet bat.

^e^t fät)rt er in noller 5lU'3fübrlid)teit fort uub berid)tct in ber erfteu

^ a u p t f 3 e n e öon 5{ o ' o m i § ö e i m f e b r. (^§ entftcbt ein .^^onflif 1 3luifd)en

it)r unb hcn beiben ^Jloabiterinuen, benn biefe nuid)ten il)rer c:;d)ü:)iegermntter

in ba§ frembe Sanb folgen unb il)r bie Ireue t)elual)ren
; fie aber miE — bie»

ein retarbierenbeS ^Jtotiö — ba^ £pfer, ha^ fie il)r ju bringen bereit finb, im
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v̂ntereffe i^rcr ©(^tniccicrtöi^tcr fclbcr nic^t annef)mcn. So fte^t ©ro^mut fiegen

©loBmut. S)er 35crfaffcr f]at feine .^unft aufgeboten, um ber rü^^renben ©^ene

SeBen unb ^onnigfaltigfeit 3U geben. 2tuf ber ©ren.^e Don ^ubo nnb 5Jloo6 —
fo l^aBen tnir gu ben!en — finbet ha^2 (Sefpräc^ ftntt : f(^on ber Ort alfo gibt

if)m ein bcfonbere§ ^ntereffe, Inic bcnn auc^ fonft bic alten ®efc^i(^ten gern öon

Sgenen, bie an ber ©renge fpielcn, er,3öf)Ien. S^a f)ebt 9to'omi an. ^iä)i in

§a§ nnb i^einbfc^aft, fonbcrn in ^rieben unb Siebe möchte fie ft(^ je^t öon

i§ren ©(^tDiegertöc^tern trennen, ©ie ift banibar für bie 3>ergangenf)eit: i^r

^abt mir big^er Siebe betniefen unb meinen toten ©i3f)nen nod^ über» ®rab!

Unb fte ^at freunbli^e 2!3ünfc^e für bie ^ufunft: möge ^a^öe eu(^ biefe

Siebe beIof)nen, bic idj nic^t me^r öergelten !ann! ^logt i^r nac^ bem (SIenb

eurer Sßittncnfc^aft eine neue ^eimat finben, einen neuen ^Jtann! „9iun

!e!^ret gnrücf , eine jegliche naä} it)rer 9Jlutter .öan§ !" 3)a§ ßlenb ber SSittoe

in ber ^rembe, Ino fie f(^u|lo§ ift, too ftc^ niemanb um fte fümmert, !ennt

9io'omi felbft nur gn gut; um i^m ju entf(iet)en, ge^t fte je^t in i^re öeimat

3urüc£; i^ren attjugetreuen ©c^toiegertörfjtern möchte fte e§ erfparen. Unb fte

tuünfc^t if)ncn oI§ Sof)n für all if)re Siebe, tt)a§ ber natürliche äßunfc^ jeber

jungen ünberlofen äßitlDC im atten ^»rael ift, eine jtüeite @^e. 60 !ü^t

5io'omi fie gum ?lbf(^ieb; aber fte tcoHen nictjt gef)en unb beginnen ju hjeinen.

©0 fc^afft fi(^ ber (Srgö^ler bie 5[Rögli(^!eit , bie rü^rcnbe ©c^ön^eit biefer

©3ene länger feftgu^alten.

©0 mu^ 9^0'omi nocf) einmat reben : „Äef)ret um, meine 2öd)ter, tüarum

iDoIIt i!^r mit mir getreu V S)ie§mal aber erinnert fte an bie ©itte, bie r\a6)=

]^er im 23uc^e bie -öan^trolle f^^ielt. @y ift eine befonbere ^einf)eit, ha^

ba§, tüag bie ^Pointe be§ (Sangen tncrben fott, fi^on fjier am 5lnfong angebeutet

tüirb. 5l(te i§raelitif(^e ';'ftcc^t§fttte ^) ift, ba^, tneun ein ^ann ot)ne .^inbeu

geftorben ift, bie i^ertnanbten unb gunöctift ber SSruber öerpf(i(^tet finb, ha^

l^intertaffene ä'Öeib gu heiraten, iüobei bann bie .^inber, bie in biefer @^e ge=

boren tcerben, öom 9ied^t al'5 ^inber be§ SSerftorbenen betrachtet tnerben. Der

^tütd biefer „©ct)h)ageret)e", bie anä) anbern S3öl!ern berfelben ^ulturftufe

T6e!annt ift^), ift in ^Srael, gu tjer^üten, baB ber 9iome be§ flöten au§fterbe

unb fein 5l(ler of)ne @rben bleibe, ©mpfinbet e§ bot^ ber atte ^graelit, ber

öon einem Seben nacf) bem 2;obe nickte toeiB, cil§ ein j;ammeröoEe§ Unglüd,

toenu ber ©tcrbenbc ot)ne 5tnben!en unter ben 5!Jlenf(^en bat)inge^t, al§ tüäre

er nie getoefen. SSegrciflid) genug, ba^ foli^e @f)e bem ^Fcanne, ber fte ein=

gel)en fott, oft toenig tnünfc^enSlüert erfdjcint, unb ha^ fie met)r eine Siebe§=

:pf(ic^t gegen ben 3]erftorbenen al§ ein einf(agbarc§ 9ie(^t gu nennen ift. Daran

erinnert 9to'omi: „<'ociht id) noi^ ©ö^ne im ©i^o§, bie eui^ ^Mnner Voerben

!önnten?" Unb, fo föfjrt fte fort, i^ f)abe auc^ feine ^inber me^r gu er=

tnarten: „ic^ bin nun gu alt, at§ ha^ iä) einen DJtann nct)men !önnte; unb

felbft, trenn iä) f^räd)e: ic^ ^obe noi^ öoffnuug, unb nod^ in biefer 9ia(^t

^) SBefonberö befaunt au§ ber Jamarfagc 1. ^Jlofe 38.

")maä) ©tabc, ©efiljic^te S^rael^^ , m. 1, 6.394, bei Zubern, ^ßerfetn, 3lfgt)aiien,

Sii.{)erfeffen, ©allos; bie ©ntfteljung biefer Sitte bringt man mit bem 2Dtenfu(tu§ 3ufammen,

Uiotion aber iebenfatl§ im Eliten Seftament nickte me^r f)eröortritt.



einen Wann nä[}me, unb lüirÜi^ Söfine öefäme: fönntet if)r barum luavtcn,

6i» fie cjroB lüürben? 'iBoIItet il)r eud) barum einfct)licBen imb feinem ^Jknne

flcf)ören?" 531an fie[)t an biefcn il>orten, ha% bie iöraeUtifc^e Sitte andj an

fe^r cjroBer llncjleidjlieit be» ^Iterc^ ber ©Ijefc^ließenben im ^yaUe bcr „Sc^tüai^er=

e^e" feinen SlnftoB nimmt; unb ,5ugleic^ ftincjt bie antue ^luftafinni-} ()erau5, ba^

ber ^md be§ SBeibeö ift, ^JJhitter ju lüerben. ^()r feib, jo bcnft 'Jlo'omi,

jung unb müBt lüieber t)eiraten. „^Jiein, meine iijc^ter, benn mid) jammert

eurer felir; benn :^^at)t)e» öanb ift über mid) ausgegangen": flimmert eud)

nic^t mef)r um mid) Ung(üd:ie(ige unb la^t mi(^ allein mit meinem öer^eleib.

Unb tüieber beginnen fie ju loeinen. Unb aud) be§ (Srjäliler» klugen iüerben

feucht. 3i^ir nel)men e§ alfo ber einen ber £d)iinegertöd)ter , ber Crpa, nic^t

übel, toenn fie jc^t bie Q>ernunft biefer i^orftcliungen einfiet)t unb mit einem

ÄuB 5tbfc^ieb nimmt. Xiefe Crpa l)at ber (i-r]ä[)ler eingefüfirt, um an il)r

ein ©egenftücf für 9tut^ ju ^aben: Crpa ift bie fc^mäd)ere ^Jiatur unb ge^t;

9tut^ ober, bie ftärfere, bleibt getreu.

9lun bie britte 3öenbe bes ®efprä(^e'3, bie bie ßntfc^eibnng bringt,

^{o'omi fpri(^t juStut^: „6ief), bcine Sd)tt)ägerin ift nun umgefel)rt ^u it)rem

S>olf unb ©Ott; fo fct)re aud) bu um, beiner ©c^trägerin nac^." 2öir l)ören

f)ier alfo biejenigc ";)lnfd)anung, bie aui^ fonft au^ ber alten S^it mebrfac^

bezeugt ift, baB aud) bie anbern !i>i3Iter ring§uml)er cbenfo toie 3^^'acl ibi"en

föütt t)abcn , beffen £üfein unb y31ad)t hai alte ^erael feinec^lnegS be^n^eifelt.

,5ieber biefer ©ötter bc^"i"fc^t über fein l'anb; mer bie öeimat nerlöBt, gcf)t

bin, um anbern fööttern ^u bienen. 3i^enn alfo 9tut£) je^t nac^ ^Srael an^^

tnanbert, fo oerUifU fie nid)t nur bie .Speimat, fonbern aud) bie 9ieligion, unb hav

foftet einen fc^meren ©ntfdjluB- "Jlnberfeitc^ tann Dio'omi im Dorl)ergel)enben it)ren

•moabitif d)en Sc^lüiegertöd)tern ;jal)t)ey Segen n3ünfd)en. 5)ie 9ietigion

jener 3eit unb jeneS il:reife§ ift alfo noc^ nic^t oöUig monotfjeiftifd) ; aber bo§

Zutrauen feiner 33erel)rer ju 3at)Dey '^Ttadji überfd)reitct gelegentlid) bie ©renken

feine§ Sanbeö. — 5hin aber I]cbt fid) bie S^ene auf bie ööl)e: in fd)ijnen,

pat^etifd)en unb rt)t)tl]mifd) gegliebcrten 2.'Borten, bie uuy allen tüo^l befannt

finb, fteüt 9tutb einbrucf-nioU bar, baB fie Irene betriaf)ren inill: „bringe

-nid)t in mid), baB id) bid) oerlaffen unb oon bir umfet)ren foUte. Tenn mo

bu f)inget)eft, ba h)itl ic^ aud) l)ingct)cn ; tüo bn bleibeft jur 'Jiad)t, ba bleibe

id) aud); bein SSolf fei mein 2]ol£ unb bein ©ott fei mein ©ott; wo bu

ftirbft, ha fterbe ic^ aud), unb ba löill id) aud) begraben fein." S)ay alte

'-i^olf legt großen SSert auf 3lrt unb Stätte bev ^egräbniffcc': bie im ,^eben

3ufammen getüot)nt t)abcn, luollcn aud) im 5lobe jufammen rul)en. Unb nun

fd)lüLnt fie bei bem ©ott, ber fortan i^r ©ott fein foE: „^al)öe tue mir an,

ina^i er tnill: nur ber 2ob foll mid) oon bir fc^eibenl" — 5^al, fo füllten mir

benfen, ift lüa^re Xreue! Irene gegen ben ^erftorbenen über lob unb ®rab!

2reue ol)ne jebc .Hoffnung bcr 'i^ergeltung I Unb eine Irene, bie alici^ aufgibt,

iraB einer il>itme hab Seben lucrt mad)t: bie fid)ere .soeimat, ben ©ebanfen

an neue 6^e unb bie Hoffnung auf Äinber. So jicbt fie in ha^ 6lenb ber

^eimatlofigfeit unb Xürftigfeit. Sie fc^eut nid)t ba§ neue 'i^olf unb ben

neuen @ott. Sold)er Irene gegenüber läfet '^lo'omi ben 'ii>ibcrftanb fal)ren.
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£er ©rgä^ler akx ben'ft im jtiEcn: ^a^öe §at ftc ftc^ jum ©ott ertoö:§It;

3a^t)e tüirb fold)e Streue lof^nenl

9hin ein ^^M'^^^ftüc!, lüic benn in ber gonjcn (Srjafjlunq bie

.^aiiptfjcnen ftet§ burrf) fteinerc ^i^^ft^cnfä^e Ijöc^ft funftöoE getrennt ftnb.

31I§ fte nun in 33ett)Ic^em einjie^cn, lonimt ber gan^e Crt ü^rettnegen in

5(ufru^r. Unb bic grauen ber Stabt, bie in 3»rael Bei allen 3^amilien=

angelegen!§eitcn bie ijffentlid)e 5Jlcinung auSfprec^en, jagen: ift ha^' 51o'omi?

'^k^ 3Jßei!6, bie je^t alt unb !ummert)oiI o^ne ^Jlann unb «Sö^ne ^urüiffel^rt,

ift ba§ 9lo'omi, bie einft jung unb frijc^ ^inauSjog? 5lber 5lo'omi tr)el)rt

biejcn 5Zamen ab. £)er alte Hebräer liebt e§, ü6er 9tamen nacfijubenlen unb

in il^nen einen tiefen @inn gu finben. „^io'omi" öerfte^t man aU bie Sie6=

lic^e, ©lürfli^e. „-^ei^et mi(^ nic^t 5lo'omi, bie (Slürflic^c ; ^ei^et mit^ 5)lara,

bie 25etrü6tc. S^enn Sfiabbaj^) f\at mir Diel 2rü6ni§ gebracht! 9iei(^ 30g

\ä) au§, arm Brachte mic§ 3a^be '^eim! äßarum ^ei^t if}r mi(^ ^io'omi, ^at

mi(^ bod^ 3fl^öe in (Stenb unb ©f)abbai in ßeib ge6ra(^t!" ^^^t, ba fie

lüieber in bie -öeimat ein3iet)t, fällt i^^r auf» öer^, Ujic fte toar, al§ fie auagog.

3)amal§ tnar fie reicf); je^t ift alle§ tot! „?lrm brachte mic^ Sat)öe f)eim!"

^lit großer, crfi^ütternber ."^raft fprec^en biefe 3i^ortc bie Srauer ber 3Bith3e

ou§. 3^re Sc^ön^eit ift bie 3:iefe ber (Smpfinbung; jebe 31>itme tt)irb fie

nac^fü^len. Sefonber» freut fi(^ ber ^ebrder babei über bie |^ein£)eit foli^er

9lamen§anfpielung, bie er !eine§h)eg§ als eine ^ünftelei anfielt, fonbern bie er

gerabe in DoUem $]]at(]oö auffud)t.

9lun ein neue§ ©türf, ha^ gtoeite ^aupi^tüd, ba§ junäc^ft eine

neue ^erfon einfüt)rt, näc^ft 9iut§ unb 5lo'omi bie britte -öaupt^^erfon ber

(Sr^ö^lung. 6§ ift SSo'aj, einer ber entfernteren 3}ermanbten 61imele(5^§.

@r tüirb ein „tüchtiger ^ann" genannt, b. f). ein 5Rann Don gutem S5er=

mögen, Don anfef)n(ic^em ©runbbeft^, pgteic^ ein Wann, ber ha§ |)er§ auf

bem reiften ^kd ^at, ein ^graelit Don altem gutem Sc^Iog. Xa^ baSfelbe

SBort bie ©rij^e be§ SSeft|e§ unb bie ^raD^eit ber ©efinnung bebeutet, ift

für ben DJk^ftab be§ iöraelitif(^en dauern Be^eic^nenb ^). 5tun tDor e» gerabe

föerftenernte, momit in Kanaan bie gefamte 6rnte beginnt; unb 9iut^ erbot

fiel bei i^rer ©ctjmicgermutter, auf§ ^yelb ^u gelten unb bie liegengebliebenen

5i|ren äufammengulefen. @§ ift ein freunbli(^er SSraud^ in ^§rael, tnenn auä)

ni(^t gerabeju ein „Siecht" ^srael§ 3U nennen, ber ha^ ben 5lrmen erlaubt.

5luc| hierin, fo tDtll ber ©r^ä^ler fagen, bemä^rt fie il)re Xreue. ©ie^über=

nimmt es, fo gut e§ eben ge^en mag, für bie ©c^miegermutter ^u forgen.

(Sin bitteres Srot freilief), ha^ fie als eine tüchtige, el)rliebenbe O^rau fic§ fo

äufammen^olt : al§ Bettlerin ! Unb tüer meiB, ob bie ro^en ©(^nitter fie ni(t)t

Beläftigen, unb üWa ber öerr be§ 3lc!er§ fie mit ©c^impf unb ©d^anbe

baDonjagt. 2llle» bieg nimmt 9tut§ auf fic|. 9hin tDoEte e» ber 3ufaü, ha^

^) S()Qbbaj, genauer ©Uffjabbaj, ift uripvünglic^ iebenfalli ber @otte§name einer älteren

9ictigion, ber in ^§rae[ mit ^aipt gleid^gcfe^t luorben ift, ein 'Dcame, beffen urfprünglicfje 23e=

bentung tt>ir immer nocf) ni'i)t fennen.

2) 3"'; a3erbeut(ic^uug benfe man an unfcr 2Bort „Sump", ben Ilhnfc^en oljne SSefi^ unb

o()nc (5f)re.
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fie auf ben 5ltfer be§ JBo'q^ geriet, imb al§ mm SSo'qj aufg i^elb fom, um
Txaä) ber SIrBeit ju fel)en, traf er mit 9Jut^ 3ufommen. (So f^ilbert biefe

©äene, tnie ^o'aj bie ^fJutl) ^at !cnnen lernen, ^yür jebeS 5paar, ba» fic^ feiner

3>creinic3ung freut, ift e§ ja nai^trägtic^ eine (^reube, ftc^ ju erjö^len, tüann

unb too unb tuie bie erfte SScgegnung gcfcf)ef)en ift, ba man uod) ni(^t§ öon

bem, tDay bie 3«'^""!^ öi'ingen foHtc, al^nte. (Sern erjagt bie ^cbröifc^e

Sage öon fo((^em erften ^ufammentreffcn : tnie ber tapfere ^JJfofe fid^ ber

DJtäbc^en am 33runnen annal)m, ober \ük ber ftar!e Sa!ob feiner fc^öncn SSafe

einen ^etoeiy feiner Atraft gab. 60 onc^ £){er. @§ ift eine Befonbery poctif(^e

Situation, bie fc^önfte ^cit be» 3of)i'C'^ fü^-* ben Sauern, bie 2age, ba e§

mieber neue» Srot gibt, 6 r n t e 3 c i t u f bem 7} e I b e. So'a^, ein begüterter

^lann, ift natürlich nicf)t toic feine Seute öon Sonnenaufgang an bei ber Slrbeit,

fonbern !ommt erft fpätcr t)in3u. ^it einem fc^önen S(^nittergru§, mit bem

fic^ ißo'aj unb feine .^nei^te grüben, fe^t bie Sgene poetifd) ein : ©rnte^eit ift

Segengjeit. ßiu foI(^er ©rntefegen ift alte Sitte; man glaubte in ältefter

3eit, burc^ ben Segen bie ßrnte mehren ju fonnen : „3a!§be fegne bi(^," fagen

bie Schnitter, b. f). möge ber Ertrag ber ßrnte om lieutigen läge gro^ fein ! 9lun

fiel)t S5o'a5 ba ein jungeS SBeib bei ben Scfjnittern unb rtnnbcrt fi(^, ha^ er

fie nic^t fennt: in einem fo üeinen Stöbtdjen fcnnt man \a iebe§ Äinb. (Sr

fragt alfo ben ^^luffelier: „2ße§ ift bie S^irne?" Unb biefcr antwortet nii^t

ofine Semuuberung für 9ihitb : „£>a§ ift eine moabitifc^e S)irne, bie mit 5io'omi

auy ber ^oabiter Sanbe ge!ommen ift." 5b'omi lennt SSo'aj, fo toirb t)orausi=

gefegt; e§ ift ja feine S^ermanbte. £)ie ^at un§, fo föl^rt ber £)ber!nec^t fort,

befc^eiben gebeten, 5J[f}ren (efen ju bürfeu i^inter ben Schnittern {)er, unb ^at

ft(^ öom früt)en 5Jlorgen an bi§ je^t !eine 3tuf)e gegönnt, ^e^t alfo l^ören

mir bon" neuen ßigenfc^aften ber 9iutl^, it)rer SSef(^eibenl)eit unb befonber§

i^rem |}tei^. S)er glei^ aber ift eine Ingenb, bie bem (Srgöl^ler, ber Dom
Stanbpunft be§ Sauern für SSauern er^ä^It, befonber§ gefällt : tDa§ !önnte

mau mo^t Don einer ^rau rüf)mli(^ere§ fagen , aU ba^ fie fleißig arbeitet

unb bie öi|e bei ber ßrnte nic^t fc^eut? ^m folgenben mirb nun an einer

^üEe Don ^üqcn bargeftetlt, mie 33o'a3 immer mef)r ©efallen an bem jungen

Si^eibe finbet unb immer freunblidjer 3U if)r tnirb
; fo tnirb Dorbcreitet, ba^ e§

fd)Iic^lid) jur @£)e 3tDifd)en ifjnen ge!ommen ift. So'a^ ift ein madercr ^Jlann,

bem e§ too^gefäüt, tDa§ er Don 9iutf) gehört f)at: ifire Jreue gegen ben Der=

ftorbenen ^Jlann unb nun if)r befc^eibeneS unb ftei^ige» 2ßefen. 3iifll'-'i^

fpielt mit {)inein, ba^ er ja meiB, ba§ 9iut^ if)m, meun auc^ nic^t naf)e, Der=

manbt ift. So rebet er fie an: „öörft bu tDoI)!, meine 3:oc^terf' @r toirb

alfo al§ ein fc()on gereifter 5Jtann DorgefteHt , ölter al5 'Kntf) , ma» für hk
3tuffaffung ber gangen ©efdjt^te bebeutfam ift: er ift fein junger J^awt. ber

fic^ in bie 3)irne Dcrtiebt ; bie ©rgäfihmg ift !eine 2icbe§gefc^ic^tc, fonbern fie

f}at, fo mürbe ber alte «öcbröer fagen, crnftfjaftere 5JiotiDe. So'aj ift gerü()rt

Don fo Diel 2reffüd)!eit , unb fo beginnt er, tuie ha§ einem mot)lf)abenbeu

ÜJkun gut anfielt, für bie arme junge }yxau Döterlid^ 3u forgen. (i^r fagt

fic^, mie traurig ha§ £o§ einer folc^eu t)eimatIofen SBitme ift, bie man
„Settlerin" fd)i(t, toenn fie auf fremben getbcrn lefen get)t^ unb mit ber bie
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^ned^te i'^te uttciefatsenen ©|)ä§e treifien. S)arum fagt er ^u i^r: Bleibe itur

l^ier auf meinen gelbern, gef) ja nit^t ouf irgenb ein anbre». §ier gef(^ie!^t

bir nic§t§; ic^ !^oBe ben ^nec^ten Befo!)Ien, bic^ nic^t an^utaften. Unb ftolte

bic^ nur p meinen 5}läb(^en (bie hinter ben ©c^nittern bie ©arBen binben),

bafe bu ©d^u^ ^aft. 2jie§ forglic^e ^artgefü^I be§ S^o'aa ^ebt ber (^rjä^ter

mit 5lbft(^t jd^on je^t fieröor, toeil er e§ für bie §auptfäene nötig f)at : eine

n)eife ^Vorbereitung, llnb felbft an i^ren 3)urft ben!t er: e§ ift ja fo ^eife,

unb bie ^ü:^e be§ S5ü(!en§ fo fc^tüer; barnm fagt er: „fo bu bürfteft, ge^e

nur 5U ben trügen unb trin!e, tria§ bie ^ned^te fic^ fc^öpfcn." 2Bir foEen

beulen: ba§ ift tnal^rlic^ ein e^rliebenber , ein freunbli(^er 5Jlann! ^arum
be!ommt er auc^ nac^^er eine tüatfere (^rau. ^uit) aber ift öon biefer

greunbli(^!eit ganj betroffen: fte ift ja an ^i^ac^tung fc^on leiber gettJö^nt;

benn fo ge'^t'S ben Sanbfremben: jebermann fie^t fie über bie 5lc^fel an.

S)emütig toirft fie fi(^ öor i§m nieber: „3Bie fommt'», ha^ bu gar fo gütig

gegen mic^ bift? 2^ bin jo nur eine 3lu§Iänberin." 5lber er entgegnet: nid)t

mir foEft bu bonfen, fonbern bir felbft öerbanfft bu bieg! „^(^ f}abt mir

aEe§ erjäl^len laffen, h)a§ bu nac^ beine§ ^anne§ Sobe an beiner 6(^n)ieger=

mutter getan ^aft: 33ater, ^Jtutter unb ^eimat l^aft bu Derlaffen unb bift ju

einem 35ol!e gebogen, ha^ bu öorbem ni(^t !annteft." ©o benu^t ber @räät)ler

bie ©elegenl)eit , um auSjnfprec^en, tnie er felber 9tutp ^anblunggtoeife be-

urteilt. Unb nun gibt er bur^ SSo'aj' 5)lunb ben ©runbgebanfen ber @r=

ää^lung an: „i^Q^öe üergelte bir beine 2ot! ^ein ßo^n muffe öottlommen

fein öon ^a^Oe, 3§rael§ @ott, unter beffen gittic^ bu ^uftuc^t gefuc^t ^aft!"

^al)öe ift e§, ber bie Sirene loT^nt; er ift e§, ber bie gremben unb äßittnen,

bie fonft !eine öelfer t)oben, fc^irmt. (Sr toirb au(^ 9tut^ belol^nen. @ö ift

ein befonber» ^übfc^er ^ua,, ba^ biefer 335unf(^ gerabe burc^ benienigen 5Jlann

au§gefproct)en toerben mu§, burc^ ben er f(^lie§li(^ in Erfüllung ge^t. — 3)ie

folgenbe ©r^ä^lung öariiert nun no(^ mel)rere 531ale bie angefc^lagenen

^lotiöe: So'aj' ^^reunblii^feit unb UuÜ}^ S)emut. 2)ie ©ituation ift bem

@r5äl)ler fo anmutig, ha^ er \iä) nii^t genug tun !ann, fie auSjufpinnen.

3unöc^ft fc^lie^t er bie ©jene, inbem fi(^ 9iut^ no^maU e^rfurcf)t»tiott für

ben freunbli(^en 3ufpruc^ bebanlt: „^d) bin ja ni(^t einmal fo öiel toie beine

^Jtägbe; bu aber l)aft mi(^ getröftet unb !§aft fo gütig ,^u beiner ^iagb ge=

fprod^en." @in fc^öneg 5Rotiö, auf bem be§ grjä^lery Singen mit äöof)l=

gefallen ru!)en : ber erfte ©onnenftral)l be» @lüde§ naii) ber 5kc^t be§ ©ram». —
Sine neue ©jene: e§ ift (äffenSjeit; bie ßnec^te ^aben ha^ fc^öne offen,

auf ba§ man fi(^ ha§ gange ^af)X ^inburc^ freut: e» finb Körner, foeben ge=

erntet unb no(^ ni(^t gang trotfen, bie nid)t gemalzten unb ju ^rot gebaden,

fonbern auf ber Pfanne geröftet unb gum 35rot gegeffen tnerben. ^a^u

iffieineffig, ber ben •Dürft gut löf(^t, gum Srinfen. 3ln gemö^nlic^en Sagen

gibt e§ nur Srot unb SBaffer. 9tut^, bie 5lrme, mü^te nun l^ungrig gufeben.

3)a betueift SSo'aj öon neuem feine ^yrcunblidileit unb lä^t fie miteffen;

unb fo rcic^lidjcn Slnteil toeift er i^r gn , ba^ fie fatt tnirb unb woä)

übrig läfet. — Unb nod) eine Heine ©jene: 3)a fie aufftanb, um
toieber ju lefcn, gebot er ben .^nec^ten, i^r ju erlauben, ba^ fie aui^ jmifc^en
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ben (SarBenf)aufen ungefc^eut lefen büifc; ja fie foücn felbft -öatirte aiuj bcn

Sd)lüabcn fterauS^ietien urtb liegen (äffen, bamit genug für fie bleibt. £ie5 ift

foft eine Übertreibung beö ©rjäbler» ^u nennen, über bic ein recl)tcr ^auer

boä) DieUeid^t ettüa§ ben Äopf fd)ütteln luürbe. So belomnit fie be» ^Ibeubs*,

aii^ fie alle!5 an Crt unb Stelle mit bem Stabe ausgeflopft ^at, einen großen

Öaufen; e§ ift faft eine @p^a (b. l). 3G Siterjl Xa» ift für eine fo arme

i^rau eine fc^r gro^e, ja ungef)eure ^lUengel 931an bemerfe nod), ba^ fie hk^

aEe§ tragen !ann; fie njirb alfo all ein ftömmige'5 junge« äl^eib üorgeftellt,

eine tü(^tige 23auernfrau.

9iun mieberum ein 3tt)if c^enftüdt , ba§ unl 9iutl) unb ^to'omi im

(Sefprdcl) über ba» ^vorgefallene ^^eigt. 9iutt) bat il)r ba§ au§gebrofc^ene (^)etreibe

unb auc^ bie .<^örner, bic fie beim 6ffen übriggelaffen t)atte, — meiere ^i'eunblid)^

tettl füllen mir beuten — mitgebracht. Xa faun fie fid) nic^t genug munbern

unb fragt: „äl^o l)aft bn l)ente gclefen unb too l]aft bu gearbeitet? (Sefegnet

fei, tuer fo freunblic^ gegen bic^ geluefen ift!" 6§ ift fc^ön, baß fie ben Segen

an>:;fprid)t, noi^ ebe fie ben 5tamen meiB- Unb aia fie nun l)ört, ha^ ber

5Jknn 33o'a5 beifet' "^Q bridjt fie auf§ nene in einen Segen^tünufd) au§:

„©efegnet fei er öon ^al)De, ber feine Xreue nid)t uerfagt ^at ben Sebenbigen

unb beu S^otcnl" Xer fd)lriere Kummer bat fie ni(^t verbittert; hav erfte

©lue! finbet fie banfbar, banfbar gegen ben ^-Il>ol)ltäter — ein foldjer Scgenl=

munfd) ift bie 5lrt, mie ber 3lrme feine Xanfbarteit bemeift, — unb gegen

ben Ö)ott, ber bie loten cinft mit feiner ©nabe burcl)C^ Seben begleitet bat,

unb ber fic^ nun aud) ber l'ebenben mieber erinnert. Unb ju 9tutt) fagt fie,

ibre gro§e Jyreubc ^n erflören: ^o'a^ ift un§ öermanbt; er gef)ört ,^u ben

Sofern! „Söfcr" ii't ein ^Inöbrnc! be§ 9ted)t5lebenö
; fo btifet ber 3>ertr)anbte,

ber bie 5pflic^t ^at, in beftimmten fällen für ben oerarmten ober oerftorbenen

ä^ermanbten einzutreten, öier alfo mirb ba5 .öauptmotit) ber (Sr^älilung,

t)on bem mir fd]on im Einfang borten, tnieberum angebeutet. Xer ©rjö^ler

tut ba5 mit ilUUen, bamit es unc^ uad)ber, menn es 2iUrflic^!eit mirb, nid)t

überrafc^e; fo ift aÜCy in biefer ©r^äljlnng mobl abgeftimmt. -l^orauc'fe^ung

ber 3Borte ift, baB -Jb'omi bie 3}ertr)anbten ibrel ^Jtannev genau lennt, ^üntb

bagcgen, bie ßanbfrembe, natürlid] nid)t. -Jhin mirb and) -Ihitl) eifrig unb

er^öblt il)r, tuas mir fd)on miffeu, baB U^ aud) für bie folgenbe ^^tt auf

58o'a,y fyelbcrn bleiben barf; unb 9fo'omi rät ibr, bei ben ''33läbd)en ^n

bleiben, -^luf bie;? ^JPcotiö, hau jmeimal mieberfebrt, legt ber ä^erfaffer offenbar

befonberen 3i^ert: er miH ung fo !lar machen, mie teufcb S^o'aj unb ^Jto'omi

beulen, bamit mir bie Sjene, bie er nunmel)r erjiiblen muB, ia uic^t miB=

oerfteben.

So ift c§ nun lr»äl)reub ber ganzen ßrute^eit gef(^elien. Unter be§ ift ber

9io'omi, einer melterfabrencn pyi'au, ein guter ©ebanfe eingefallen. (?•? ift

aber für biefe alte ßr^ablunglfunft d)aratteriftifd) , baß fie ©ebanfen unb

Stimmungen ber ^^erfonen nid)t anc^brücflid) auvfprid)t, fonbern nur aib:^ ibren

SBorteu ober öanblnngcn erraten UiBt. S^o'aj müBte , fo benft llio'omi,

Ütutb beiraten; bann märe ben üoten unb Sebenben gebolfen: bann bätten

bie äl>itmen eine neue öeimat unb ber 'iverftorbenen Üiame bliebe erbalten.
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5Rur lüäre SSo'aj jinax ju btefer betrat t)cr^fli(5^tct ; benn er gehört ^u hzn

„Sofern". 5l6cr tüie foü man i§n baju behjegen? 3)enn ein rechter Israelit

heiratet ofjne 5iot !eine grembe, unb ein SSauer lieiratet feine, bie il)m ni(^t§

mitBringt. S)a !ommt fic anf einen fingen ^lan. S)er ©rjäfiler fagt 06=

fic^tlic^, ba^ bie 5tlte nnb nic^t bie 2^mqt ben ©ebanfen guerft gefaxt ^at:

bcnn e§ ift üBer^aupt ©ad§e ber Altern, i^ren ^inbern ben ©atten jn Be=

forgen, unb bie 2lrt, tnie So'a^ ie|t bie ß:^e nahegelegt tnerben foH, ift auc^

nac^ DJleinnng be§ ©r^a^lerS ni(^t unBeben!li(^
; fie toürbe unzart fein, töenn

fie bon ^ut^ ausginge. 34t ift, fo meint 5b'omi, bie 3^it jum .^anbeln

gefommen. 2)enn bie (^erftenernte ift ju @nbc ^). ^ie täglichen Begegnungen

Bciber auf bem ^elbe ^ören alfo nun onf. .^eute dlaä)i oBer n)orfeIt er auf

ber 2;enne. ©emorfelt tuirb be§ 51a(^tS: ben f(t)önen, füllen 2ßinb, ber öon

ber 6ee ^cr be§ 9lac^t§ üBcr ha§ ßanb toe^t, mac^t ber Bauer fic^ fo ^u-

nute; er mu§ i^m bie (S:preu öon ben .<^örnern f(^eiben. 2)a fdjmaufen unb

trinfen bann bie Seute in großer g^'eube üBer bie reiche @rnte. Unb na(^!§er

BleiBt SSo'aj Bei bem au§gebrofc^enen .^orn auf ber S^enne, um e§ felBft ju

Betoac^en: ia^ ift auc^ l^eute noc^ in ^ßatäftina Bauernfitte ; einem anbern

traut mon ha^ ni(^t an; benn toie leidet !ann ha geftof)len inerben! 2)ann

ift Bo'aj alfo in ber 51a(^t allein unb in Befter Stimmung; biefe Dloc^t gilt

e§ gu Benu^en! „5Jteine Sodjter," fagt 9io'omi 3U ^ut^, „foll iä) bir eine

neue ^eimat f(^affen, auf ba^ e§ bir ino^l ge^e?" 9Io'omi fl3ri(^t nur öon

bem ^iu^en, ben 9tut§ f)aBen tnirb, ni(^t öon ilirem eigenen, alfo nit^t ganj

o!§ne öintergebanfen: eine finge f^^rau. SSon i^ren ©rtoägungen giBt fie nur

ba§ an, ba^ SSo'a^ ja il^r Berinanbter ift, unb ba^ er l)eute 5Jai^t töorfelt:

ba§ anbre toirb 9^utl) f(^on ou§ bem ^ufammenl^ange erraten. 9hin, fo röt

fie, n)af(^e bir ben ^yelbftauB aB, falBe bi(^, lege beine .Kleiber an — aufS

'3^elb ift fie nur in einfachem Mittel gegangen; je^t aBer, ba fie fi(^ einem

5Jlannc jur G^e anbieten foE, foH fie fi(^ ^üBfd) machen, bamit fie i^m

gefatte^). „^eige bi(^ bem ^Jlanne ni(^t zfjzx, aU Bi§ er mit (Sffen unb S^rinfen

fertig ift; merfe bir ben Crt, ba er fi(^ !^inlegt" — tüie genau ^at fie alteS

öorBebac^t! —
; „bann ge'^e !§in, becfe feine ^ü^e auf unb lege biä) bort^in!

©0 tüirb er bir funbtnn, töaS bu tun foüft." 2)ie Situation, in bie fi(^

9lut^ fo Begibt, ift getnagt, auä) naä) i§raelitif(^en Begriffen ; oBer — fo foHen

^) „unb bie Sßetscnernte" 93er§ 23 ift ein S^]a^; bie 6rää{)Iutig rcbet anä) im folgenben

nur öon ©erfte 3 2. 15.

•) Tlnttoüxbiq, wie biejer ^ßunft, beffen 33erftänbni§ un^ al§ xeä)t natürlich erfc^eint, öon

ben ©tüärern fo oft mifeöerftanben ttotben ift. äßeö^alb fjat fid^ SRutf) l)üfafd) angezogen ? SBeit

man öor einem 2}orne()men in guten Meibern erfd^eint, fagen bie einen. 'Jiein, fagt ein

anbrer, e§ ift luÜifc^e ©itte, jum ®otte§bienft bie geiertagSfleiber anäuaie^cn, unb inbem fie

biefe ©itte tootläie^t, ftellt fie bie .^anblnng unter (55otte§ (5c§u^! Ober man meint, '3iuti) ^abe

c§ getan, toeil e§ fo §ocf)jeit§fitte geirefen fei ! Unb tcarum mufete e§ in ber 9ia^t gefd§e:^en,

unb toarum mußte ^Bo'aj öor^cr getrunfen t)aben ? „3n ber ©tille ber 5ta(^t gibt @ott
bie »eifen ©ebanfen ein, 3umal in Slugenblitf en, in benen ber OJienfc^ burc^

ben ®enu§ ftimuüerenber aJJittel baju präbi§poniert ift." 2öie Wenig menfd§en=

tunbig! S)ie ©rää^lung felber fagt: „er aß unb tranf unb Warb guter Singe;" ba ift

man, wie aße SQßelt Weife, für järtlid^e ©mpfinbungen jugänglid^er al'5 fonft.
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toiv ben!en — auf anbrc 5lrt JDärc So'a.^ fc^tocrlic^ .^ur .s3ctrat ,^u 6ctt)ecjcn.

^a^ aber 9iutl) fid) auf eine fo pctulid)c ©ituation ciulößt, ba§ ift .Söcroiy =

muy ber 2rcue. 5Hd]t für fid) fclbft bci^clirt fic ettral, foubcrn einen

ßrben für if)ren 53tann. ^ent fd)impflid}ftcu 3>erbad}t i^ibt fic fid) prei-J, für

ben 3>crftor6enen ! äßa» !Iug, tüa§ raffiniert ift an biefem %4an, fc^t ber

©räd^Icr auf 5lo'omi§ Seite, bie Sapferfeit ber Streue aber auf bie 9tut^§.

Unb juflteic^ ift e§ ^iut^y ©e!)orfam, tüa§ fic fo I)anbcln lä^t: „aC[c§, h)a§

bu fagft, tüiU id) tun." @y jiert \a bie junge i^rau, toenn fic fic^ nidit Ujcifer

aU bie 5IIten bün!t, fonbern fic^ i^rer befferen l^cbcn§crfa{}rung bcmütig

untcrorbnct. ©o mac^t fic fic^ auf ben f(^n}cren 2Bcg.

5)ic folgenbe ©jene f:pie(t nun auf ber Xenne bey ^o'aj. S)er liegt

bei feinem ©etreibefiaufen ht^j dlaäjU unb ift guter S)inge: ein SSauer naä)

h3ot)löoIlbrac^ter (Jrnte ! 5)a fontnit 9iutf] Icife binju unb legt fic^ — fo Ijeißt

e§ fd)eu — „if)m i^u gü^en". Um 5JHtternac§t fc^ridt ber 9Jlann empor unb

fäf)rt 3urüd, ein äl>eib fic^ gu güfecn jn fcf)cn: „Si^cr bift bu?" Sie: „^c^ bin

beine 53iagb 9tutf), breite beinen i^ittic^ (b. f). ben S^picl beiner S)ede) über

beine 93lagb au§; benn bu bift Söfer." 9iutt) fpri(^t mit biefen ^Borten ben

Sinn ber Zeremonie au§, bie fie ooEjogcn t)at, bie un» 5[)bbernen freiließ

ööttig fremb ift. 53t an ftanb in ber 5lntife „ben @igentumyfad)en, bie man im

töglic^en ©ebraud) ^atte, namentlich benen, bie man am Seibe trug, nic^t

fremb unb äu^crlid) gegenüber, fonbern betrachtete fie o(y jur eigenen ^Perfon

getjörig, aU feinen eigenen Sd)atten" M. Unb mic mir bur(^ einen ©egenftanb,

ber un§ gehört, einen $pia^ belegen, fo belegt ber 5lraber ctloa mit feinem

©emanbe einen (befangenen unö erüärt bamit: ber ift mein. 2ll§ @Iia§ ben

©Ufa ju feinem Siener unb 5ta(^foIger beftimmen n^oitte, marf er i£)m feinen

5DUntcI über, bcffen ^ßuberfräfte if)n jtüangen, if^m ^u folgen ^). 60 erflärt

ftc^ aii^ bie öoc^jeitöfitte, bie bei 5(rabern unb öebröern bezeugt ift, ha^ ber

S?raut burc^ ben Bräutigam ober einen feiner ä^crrtianbtcn ein ^Jlontel über

ben Äopf geworfen mirb^). ^nbem 9iutl) \iä) alfo unter ^o'aj' ©emanb frei=

tüiüig begibt, Oottgie^t fie ben ^oc^jeitSbraud) unb fpric^t bie Sitte au§:

nimm mid^ ju beiner graul S)er (ärjä^Ier aber ergoßt fic^ on biefer ©gene,

meil fic eine intercffante 5lbtt)eid)ung öon bem ö)ctnö^nlid)cn ift: bier trägt

fic^, unter ganj befonbcrn Umftänbcn, bay 3Beib fdber jur @t)c an. 9hin

foHen tüir boller Spannung aufmerfen, mvi So'aj 'moi]i tun merbc. 3]er=

trauenb blidt ^}tut^ ju i^m empor; unb er ern}cift fic^ biefcy i^ertrouen»

tüürbig.

@r ift tneltfunbig genug, um ba§ 9Jtotiö, ba§ fie bierf)crgefüf)rt f)at, fofort

rid)tig ju öerftc^cn. Unb er ift gang gerüf)rt baüon, baB fie fo bie meiblic^e

©c^cu ^at übertrinben !önnen. „5Rögcft bu öon ^ai}t)c gefegnct fein, meine

2oc^tcr ! 5^ie Streue, bie bu ie|t ertniefen boft, ift nod) fd)öner, aU ma^ bu juöor

») Sföeflfiauicn, ^rcl)in für ;Kea9ion6Wiijeiifrf)aft. ^i<b. Vll (1904), S. 40 f.

-) 1. .Hiöuige 19 19 ff.

=*) ^cf. 16 8. Sßgl. Quc^ GJ. ^acob, S)a5 |)of)eUcb, ©. 23, m\m. 1 unb ^'ifc^cl im

..Öevmc^", SBb. XXVII (1898), ®. 466 f.: „Jiir eine grau ift ber mann bie Tccfe: rt?cnn fie

feinen lUann f)at, ift bie f^rau narft" (au-? bem 3nt>iif^f")- "^^'"^ „Tccfc" = Sc^n^.
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fletan f)Qft!" Unb er ben!t auäj an feine eigenen ^a^i-'ß; ^^ ift !ein ^iincjlincj

me^r. S)at)on f)Qben tüir fc^on me^r gehört, unb tüir begreifen je^t, löorum

ber ©r^ä^Ier gerabe auf biefen 5Pun!t äßert legt. SSo'aj x^ä)nd e§ bcr 9tut^

f)oä) an, ba^ fie nid)t ben jungen 5]tännern nadjgelaufen ift, oblno^I c§ boä)

^ugenb ftet§ mit ^UQ^ni^ ^ält. §ierou§ foE un§ ha§ 5Dbtiö ber 9tutt) no(^

einmal üöer allen ^toeifel fi(^er n)erben. Unb nun crüärt fid) ^o'aj pr
6^e Bereit: „5iun, meine Soc^ter, fei uufeeforgt; ic^ luitt bir tun, ganj, toie

bu gefagt ^aft; tniffen bod) attc Seute im %ox, ha^ bu eine tüoifcre ^rau Bift."

^m 3^ore ift ber Ort, h)o man jufammentommt , tno fii^ bie öffentliche

5}teinung Bilbet, unb auc^ üBer beu ^ieujugejogeneu toiffen bie Seute gar Balb

SSefc^eib. 9lun !önnte bie ©rjä^lung ju (änbe fein; aBer ber ^rää^Ier toiLt

noc^ nid)t f(^(ie^en ; barum fe|t er je^t ein retarbierenbe§ 5Jiotiö ein : „5lun,

e§ ift h)al)r," fagt ^o'aj, „ha^ iä} einer ber Söfer Bin, oBer e» ift uod^

ein neuerer SSertüanbter ba," ber alfo grij^ere§ Stecht !^at aU iä). „33leiBe

üBer 9ioc^t !§ier" (benu in ber 5kd)t nac^ ber @rnte, iüo bie 2^run!enen

um{)erfd)lDärmen mögen , ift e§ für ein junget äßeiB auf bem -^^Ibe

uic^t gerabe geheuer); morgen frü^ ir)ill id) i^n bann ^uerft fragen, oB

er bic^ löfen töiH; „toiU er e§, gut, fo möge er bi(^ löfen;" too nid)t, fo

fd^tüört er i!^r Beim SeBen ^a!§öe§, l^eirate iä) bid). 2)iefe äßorte jeigeu

un§ !Iar, toie trir ba§ ä^er^ältni» 3h)if(^en 9lut^ unb ^o'a^ auf^ufäffen

^aBen: fie ftnb !ein SieBe§|)aar. S)ie S^erBinbung, bie fie nad^l^er

fd^lie^en, ift gegrünbet auf bie Xreue gegen ben Soten unb auf 5l(^tung öor=

einanber, aBer uii^t auf bie ßeibeufd^aft ber ^ugenb. ^amit aber ift ber

i§raelitif(^e Wann ööEig einüerftanben : auf einer @^e, bie fo gefd)loffen

luorben ift, tnirb ^a!§tie§ Segen rul^en. SSo'aj aBer inirb l^ier gebälgt a(§ ein

^ann bes 9te(^t§: er iuiH bem anbern, ber größere Üted^te !^at, nid)t Dor=

greifen. äßa§ 9tut!§ öerlangeu !ann, ift eine neue @^e, unb ha^ foE i^r juteit

toerben; mit tnem fie biefe (^l^e eingef)t, ift für fie eine me^r untergeorbnete

^rage. ^m folgenben !ommt e§ bonu aBer bo(^ fo, ba^ bie Beiben toaderen, gutcu

5}lenf(^en ^ufammenfommen, unb barüBer foEen tüir un§ freuen. — %m frü!^en

5Jtorgen, nod) Oor ber £!ämmerung, e!^e benu einer ben anbern erfeuneu

!anu, fd)idt Sßo'ag bie 9tutl) fort, auc^ bie§ au§ einer garten S5eforgni§: ba^

fi(^ !eine üBIe 9iac^rebe an fie Beibe [)efte. @in fel^r reii^es ©efc^en! giBt er

i^r mit, ^l5 ^pfja ©erfte! @r Belueift baburc^ fein äBo'^IgefaEen unb Be=

!unbet ben ©ruft feine» @ntf(^luffe§ : benu mit @etreibegefd)en!en fpafet ber

SSauer nic^t.

äßieberum ein 3toif (^enftüd. 9tut^ !e^rt 3U 5io'omi ^urüd, erjäfjlt

i^r aUeg unb 3eigt it)r ba§ fd^öne ©efc^en!. £)aran ernennt bie erfa!^rene

^^rau, ha% e§ SJo'a^ ernft ift: „äBarte rul)ig aB, meine 3:od)tcr, Bi§ bu erfä"§rft,

toa^ für eine 2jßenbung bie Sad)e nimmt ; benu ber ''JRann tüirb uii^t rul^en,

er Bringe e§ benu uoc^ f)eute 3um @nbe."

91un bie ©i^Iu^fäene, bie einen tüefentlic^ juriftift^en ^nl^alt t)at.

£)a§ neue ^otiö, ha§ f)ier eingefü!§rt iüirb, ift hü§ 9te(^t auf ba§ 3^elb,

ba» ßlimelec^ cinft Befeffen t)at. £)ie§ fyelb, fo ift bie 95orau§fe|ung, !^at iu

ben jelju ^al^ren, ba er unb feine 6ö^ne im 3lu»Ianb gelnefen finb, ein anbrer
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in 25eft^ genommen, nnb ^io'omi f)at, al§ fte jnrücfgcfcfirt ift, gar feine 5ln=

fpnn^e barauf ert)o6en ; benn mie foEte eine Sßittne üagen? £ie finbet bo(^

nirgenb§ (^ef)ör. ©ine Ief)rreic^c parallele Bietet bie (Slifagcfcf^ic^te, ioo eine

3^itme, bie g(eicf)tall§ einer -SoungerSnot megcn anggetnanbert ift, a(§ fie 5nrüc!=

fe^rt, öany nnb öof in anbcrn öänben finbet nnb anc^ fc^tnerlic^ tr)ieber=

erlangt f)ätte, tnenn nirf)t ber Äönig felbft für fie eingetreten luöreM. 3)aB

in ber Ütntfjerjätjlnng biefe S)inge nic^t au§brnc£(i(f) 6erirf)tct, fonbern ftitl=

fc^mcigenb Doran-Sgefe^t Inerben, jeigt, Inie gett)öfinli(^ fie gelncfen finb. 5lnn

benft ^o'aj baran , bie 9tntf) gn f)eiraten , bamit ber erfte So^n au§ biefer

@t)e oI§ So()n be§ 3>erftor6enen gerecf)net tnerbe. il>cnn er aöer fo bie §ran

be!onimt, fo mill er and) ben tiefer f]aben, ber il)r gel)ört, nnb bicfen ?yamilien=

oder an ben ältcften @of)n Ineiter üerer6en. ^a§ ift ec^t fiäuerifc^ gebact)t:

bei aller öocl)fcl)äl3ung ber ^'^ran tüill er fie bod) nid)t ofjnc ha^i getb.

liefen S^cd erreicht er nnn foIgenbermai3en. %m früt)en ^Jlorgen — ba§,

lüoranf ber öcbräcr SBert legt, tnt er früt)morgen§ — ge^t er an§ %ox, an

bie Stätte bc'3 öffcntlid)en ä>er!el)rc', tro alle 9ie^t§t)anblnngen gefc^ef)en, nnb

fetjt fi(^ bort nieber. llnb al§ nun ber nöl)ere 3)ertnanbte — fein ^]Jame mirb

nid)t genannt - gerabc (jnr ^yelbarbeit) t)orübergel)t, nuiB fid) ber bei il)m

binfetjen: fi^enb merben in ^örael atic ^RedjtSgefc^äfte erlcbigt, loie and) lüir

üon „Si^nng" fpredjen. ^cf}n ^3iänner non ben „3Uteften" inerben ai§ Saugen

flin^ugenommen
; fo Diele nnb fo üornebme Sengen nimmt fid) ein ^Jlann mie

So'a^ bei einer ©ac^e, anf bie ibm öiel an!ommt. Ta§ Q^ol!, fo ^aben mir

un§ öorjnftetlcn, oerfammelt fic^ neugierig ringS nm()cr. 9hin f)ebt ^o'a^

an: „5^a§ Stüd Sanb, baS unferm trüber (b. t). (5)efc^led)t§genoffen) ©limeled)

gehört l)at, bietet l)iermit 5lo'omi, bie au^^ bem ßanbe ber 5Jtoabiter ]uxM=

ge!ommen ift, feil"-). 3)iefen 5lder l)atte 5io'omi, fo follen mir benfen, fd^on

aufgegeben; aber ic|t fe^t ein Dornet)mer nnb moblf)abenber 'D3tann feine

9lutorität bafür ein nnb fagt: „9to'omi gel)ört er, nnb ic^ Derfaufe i^n l)iermit

an i{)rer ©tatt." 2ßenn ein ^ann mie ^o'a] ha^ fagt, nnb ba§ Ütec^t fo

bentlid) auf feiner Seite ift, fo mirb ber gegenmörtige iBefitjer be§ 3l(fery !ein

SBort bngegen ein^nmenbeu magcn: alle§ bicö ift alc^ fclbftoerftänblic^ t)orau§=

gefegt. So nimmt fid) ^o'a^ bcs 3?ed)t§ ber llntcrbrüctten an: ein macferer

unb fluger Wann! „liefen ^^Icfer," fo fäl)rt S^o'aj fort, ,,foUft bu nun al§

nöc^fter iVn-manbter ermerben, bamit bo§ ^^dh in ber Familie bleibt^); tuft

bu e§ nid)t, tu iä) e6: mir beiben finb bie einzigen 5Bered)tigten, bu oor mir."

S)er Wann — fo bürfen mir un§ ausmalen — überfc^liigt rafd), ob er mol)l

fo biet ©elb liegen bot, unb finbet, bafe fid) il)m t)ier eine fd)i3ne ©clegenf)eit

bietet, feinen 33efit ,5U Dergro^ern. @r fprad): „^d) iuill e§ tun." So fc^eint

bie ©efd)i(^te anber§ ju öerlaufen, alä mir e§ gebad)t l)aben; mie mirb fie

cnben? 9iun aber fa()rt ^o'a,^ fort: „5)a ift aber nod) 'Kutb. bie ')]loabiterin.

>) 2. Äönige 8.

-) 2ücrgebcn^ ijaben i'xd) bie gjegeteu mit ber ßciart mäth'^ia „hat uerfauft" abgequält:

ei ift mochera (part.) „fie Derfauft gcgenirdrtig" ju tejcii.

^) 93on biefer !öerpflicf)tititg bf-^ iiädiftcn i^crioaiibtcn, bcii -Jlcfci- ,511 faiifcii, horcit iinr aiirf)

3. ÜJiof. 25 2-, ^ier. 31 -. lic .Uombiiiatioii biejer l'öiepflidjt mit ber 3cf)magercl]c nur l)ier.
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ba§ 2Bei6 be§ ,Q}erftorbencn ; toenn bu ben 5l(fef erhJtrfift, fo ertnirfeft bu bamit

jucjleid) bie§ äßeib imb l^aft bie $fti(^t, ben 9lamen be§ 3}er[torbenen auf

feinem ßrbbefi^ trtebererfte^en ju laffen, b. 1^. ber ättefte Soi^n biefer @f)c

tnirb Flamen unb 5lifer be§ 3}erftor6enen äugleid) erben muffen." S)a erfc^ridt

ber anbre unb tüiH lieber nic^t Si^fer fein. @r ift !Iucj — fo meint ber

(Bx^üfjUx — , ba§ i5^elb iüiE er )r)o^I i^aben, ober nic^t ba§ äßeib. £)enn tuer

ftc§ Quf foli^e Sijfung einlast, bem !onn e§ tüol^l gefc^e^^en, ha% er, h)enn er

nur einen @ol§n f)at, o!§ne eigenen (Srben bleibt^), „^d) tüiU mir mein @rbe

nic|t öcrberben." 60 ift alfo biefer Slgnat befeitigt. 2)er (Srgäl^ler :§at i!^n

eingefül^rt, um bie ©r^äl^tung ougfü^rlid^er geftalten p !önnen unb um an

ii^m ein ©egenftücf gegen ißo'aj gu !§aben: SSo'03 tut in feinem ©belmut, tr)a§

jener öertoeigert I)at. 5lmüfant ift e§, ju fe^en, lüie SSo'03 bei ber ©rlebigung

biefeg ^anbel§ ba§ 3lngene!^me, ben ©rtoerb be§ 2lrfer§, öoranfteEt unb ba§

iüeniger 2lngene!^me, bie neue @f)e, folgen lö^t: ha^^ ift bie 5lrt, trie fi(^ ber

finge |)ebräer in ^onbet unb SBanbel betüegt; jugleid) erfennt mon hieran,

baB biefe 25erl^anblung öon SSo'ag burc^ou§ ernft()aft gemeint ift. — „9iun inar

e§ öon alters S3rou(^ in 3§rael" — unb tnir !önnen l^injufügen, ha^ äl^nlic^e

©itten auc^ bei ben 5lrabern, ben ^J^^e^'ii^) u^b ben ölten ©ermanen be=

ftanben, — ,M^ mon beim Söfen ober Soufc^en feinen ©cf)ul) aussog unb

bem onbern überreichte; bo§ galt al§ 3eugni§ in ^^i'^elt." S)erortige ^eii^en

!ennt eine 3^it bie folc^e Äontralte noc^ nii^t anffc^rieb, fonbern münblic^

öerabrebcte. ^ei entiridelterer Kultur, tüo bie Äontrofte niebergefc^rieben

toerbcn, finb bann biefe „3eugniffe" fortgefoHen. 2)ie (Sr^d^lung öertoenbet

biefe Sitte, bie jur ^eit be§ (Srjö^lerg nur noc^ öon ^örenfogen befonnt

tüor, al§ ein :poetifc^e§ 9Jlotiö: inir l^oben :^ier olfo einen Slnfong einer

!^iftorif (|en 91oöelIe, tüie fie unter un§ fo häufig ift. 60 30g benn ber

%nat ben 6d)u^ ou§ unb überreid^te i^n SSo'oj: ^oufe e§ für bic^.

„9lun f:proc^ So'03 ju ben 5llteften unb ottemSSol!: ,^l§r feib l^eute ^^i^Q^ii'

boB iä) hiermit öon ^fio'omi ertoerbe ben ganzen SSefi| @limelec^§, 5)lad)lon§

unb Mlion§; unb guglcid) erlnerbe id) mir hu 9iut^, bie 5Jloabiterin, 5Jtad)lon§

1) aigl. Scjcf ^Df)Icr, 3citid}rift für ä^ergleic^enbe 9{e(^t§toiffcnfd)aft, 5?b.XYII, ©.219 f.

SBb. III, S. 894f., jitiert alö ^Paraüele ba-S inbifc^e ^Rec^t, ba-i bicfelbe ^nftitution fcnnt.

Scrienige, ber auf foli^e Söeife t)eiratet, fo !^ei§t e» bort, fjanbelt unftug, toeil er einen ©ol)n

terttert unb moglii^ertoeife of)ne eigene ©ötjne bleibt, ilofjler beftreitct aber 3U Unrecht, bafe

^io'omi, aU 6Iimcle(^§ ©rbin, e^ ift, bie ben 9lcfer Dertanft, benn bie§ hiirb nid^t nur im

Slngebot bee 23o'a3 ntef)rmalö (2]. 3, 5) gefagt, fonbern äum Schluß feierlich unb offiäiell

fonftatiert (». 9).

2) 3in einem inbifcfjcn ©ebic^te Ijeifet e»:

„®o jiefje, cblcr üiagtjatoer,

®ie golbgeftirften Sil)ut)e au^,

3um 3fi'^en, bafe bein (Scbe bu,

2)ie ipcrrfd)ermac^t, mir überträgft."

Unb 'J(ama 30g bie Sd}ul]e nu^

Unb cj^ab fie il)m.

2)91. §ot^mann, 3"bifc^e ©ageu, 2?b. II, ©. 344. ®er Sc[)ut) ift Seii^i-'n ber <^errfc^aft,

ber ^ot)cit unb bc§ Klange»; bie (?ntfd)ut)nng f^mboUft^c 5ßer3id)tleiftung onf ®ut unb @rbe.

ajgl. ©artori, 3eitfd^rift be^ OJercinö für Solt5tnnbe, »b. IV, S. 178 f.



aiut^. 63

SBitlüe, 3ur 6i)efrau/" S)teö in foMjer 2tu§füf)r{id)!eit unb ^eftimmt^cit, tüeil

bie 2Borte jurifttfc^e ^cbcutunc^ {)abcn. Unb ßleii^jcitii-j üfiernintmt er au§=

biüdüd^ unb feierlich bie 93erpf(i(^tung : „bcS '-l>er[torbencn 9iQmen auf feinem

@rb6efi| lüieber crfte^en ju laffen, bamit bc» 33crftorknen 5tame au§ bem
,^reife feiner i^erluanbten unb au» bem 2;ore feineg £)rte§ ni(^t au§c^crottet

tnerbe." 5)a5U ruft er ftc aEc ju ^c^Hien an; unb atlc§ fprac^: „2ßir finb

3engen." S)amit ift bie 9{c(^t§()anblung ericbiqt. ^i folgen nun gute Söünfc^e

für bie Dicuncrmä^Iten. 6oI(i)e .^o(^3eit§gratuIationen , in alter unb neuer

3eit gebräuc^tid), t}aben in jenen alten Sagen, ha man ha^ 5iatürli(^e notürlic^

nal^m, jum S^^alt ben ^h^cd ber @^e, ba§ .^inbererjengen. S)er alte ^§raclit

!ennt feinen fct)öncren SBunfd), al§ Diele, rccf)t öiele .^inbcr ju !^aBcn. -öier

aBer brii^t aUeö ä>ol! in befonber§ übcrf(^n)cngli(^c ©rotulationen au§; ba§

ift, fo foUcn iuir beulen, bie 5lner!ennung für ben betounbcrungStnürbigen

(Sro^mut bcy 33o'a3. „^öge ^a^^öe bem äßeibe, ba§ je|t in bein .öau§ ein=

äiel^t, 9ia(^!ommen f(^en!en, fo fciele toie ber £ca unb 9ial)el," ben xtiä) ge=

fegneten 6tamm=93Mttern öon ganj 3§raell 2). ^. mi3gen tüie öon Sea unb

cRal)el fo and) Don il)r 3 tu ei „.^ auf er" (^^amitien, (Sef(^led)ter) auggeljen,

eine? , ba§ ft(^ nad) 9Jtai^lon , unb ein anbreS , baS fic^ nad) ^o'aj nennen

tüirbl Unb ^o'a^ lüüuf(^cn ftc: „Übe 5Jtac^t in @pl)rat an§, bein 5Jame

tnerbe genannt^) in ^'ctt)lctiem ," b. l). lücrbe jum l)0(^gefeicrtcn 3ll)nl)errn

eine» gctnaltigen ©efc^led}t§! Unb immer noc^ toeiter: „3)ein §aug glcid)e

bem öaufe be§ ^ere§, ben 3:amar bem ^uba geboren l)at!" 3)a5 ift tüieberum

eine Erinnerung an eine ©rjötjlung ber Urzeit, hk um fo beffer pa^t, al§ fie

gerabe in ^uha fpielt: 5pere» ift ber angenommene 2ll)nl^err biefer Seute, unb

al§ Somarerää^lung ber 9iutl)gef(^id)te bem 6toff naä) öertnanbt ift.

9Zun ber Sc^lu^ be§ ©onjen. So'03 Ijeiratet 9tutl), unb fie erhält Inir!-

li(^, burc^ ^at)De§ ©nabe, ben (ärben. Sa ift nun eitel ^reube unb ©lud

im |)aufe 5lo'omi§. 2)enn mit bem @eban!en an Dio'omi fd)lie^t bie 6r=

,3äl)lnng, tüic fie mit i^r begonnen l)at. Xiefe Sc^lu^fjene aber ftef)t in ftarfem

©egenfa^ ju jener 6,5ene am Einfang: bort aufy tieffte gebeugt, of]ne 5Jlann

unb 6öt)ne, tjält fie jcljt einen (So£)n auf ben 5trmen ! f)er üöüig .S^offnungö=

lofen ift ein Sroft gelüorben ! 5)a» ift eine @efd)i(^te, tuie fie ba§ 3]ol! gerne

^ört: na(^ Stegen Sonnenf(^ein! Unb nod) einmal treten „bie Söeiber" auf,

um bie öffentliche DJIeinung über ba§ ©efc^ef)ene auyjufprec^en, bie ouc^ loir

billigen follen. 6ie greifen ^Q^öeS ©nabe; fie toünfi^en, bafe biefe§ ßinbe§

5iamc in :^5rael genannt, b. f). ba^ er ein berül)mter Wann merbe, unb ha^

er 9io'omi im Filter üerforgc. Unb ha§ tüirb bie§ ^inb fic^erlic§ tun; e§ ift

ja 9{ut^§ ßinb, „bie bid) lieb l)at, bie bir beffer ift al» fieben

©öl)ne"! ^i)x^x guten 6(^tt)icgertod)ter Derbantt fie iljr ©lud! — Unb nun

no(^ ein järtlii^eö S^ilb: ^to'omi uat)m haS^ ,^inb auf il)ren ©d)oB unb

pflegt e§ al» il)r eigene»; unb bie 9lai^barinnen fagen: „ber 5io'omi ift ein

6o!^u geboren!" 2)iefe» ßinbe», ba^ fie bem S3lute nac^ nid)t>5 angel)t, barf

fie fi(^ al» be» eigenen freuen! — Unb no(^ einen fleinen, überrafdjeuben

') w'fiiiqi-a'.
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Xrumpf fjat ft(^ bcr 3?erfaffer für ben Sd}luB aufgefpart: bie§ ßinb — bie

9ia(^6annnen nannten e§ 'Dbeb^) — ift ber ©ro^öoter gelrorbcn Don ©aöib!
^uboy größter Sol^n ift an§ biefem §aufe gcBoren. ©o ging ber Sßunfc^

ber Seute in (Srfitünng!

£)ie legten S^crfe be§ S5n(^e§ , bie einen Stantmboum geben öon $Pere§,

bem ©ol^ne ^ui^fi^' on über S^o'aj bi§ 3)at)ib, gel^ören urf:prüngli(^ ni(^t jum

SSuc^e. Unfrer ©rjöl^Iung genügt e§, tiie 9teii^enfoIge öon 9tutl) bi§ £)ot)ib

anjngeben ; bie älteren 5tlinen S)at)ib§ intereffieren alfo in biefem 3ufammen=

^ange nic^t. Sind) toirb 3)Qt)ib§ ©tamntbnum ^ier nii^t üBer ^Jlac^Ion, tnie

man nad^ bem S3u(^e errt)arten foHte, fonbern über Söo'a^ geführt. £)iefe

U)erfe finb olfo öon einem fpäteren Sefer fiinjugefügt; tüie benn bie jüngere

^eit eine erftaunli(^e Ißorliebe für (Genealogien gehabt l^at. ®ie Ouelle biefe§

Dknneg tüax 1. 6^t)ron. 2 9
ff.

2ße(rf)er Gattung get)ört bie ^rjä^lung an? S)o§ ift eine

^rage, bie man nur auf§un)erfen Braucht, um i^rc 5lntlt)ort f(i)on in ber §anb

ju l^aben. @ine @r3Öl)lung, bie fo öon ber §ütte ber ^oefie umfloffen ift, ift

natürlich feine „©cf(^ic£)te" in ftrengem ©inne, fonbern eine poetifc^e ^r^ä^lung.

3ubcm t)at e§ bie „©efc^id)t§fc^reibung" ber alten ^^^it mit ben ©taat§ =

begebenl)eiten , mit ben Königen unb ben öffentlichen ^Perfonen ju tun; bie

öoll§tümli(^e llbcrlieferung aber berichtet mit ^reuben öon ben lleinen S9e=

geben^eiten im 6d)oB ber gamilie. Unb bie näct)tli(^e ©^ene gmift^en 9tut^

unb ^o'aj, bie im geheimen gef(^a^ unb get)eim bleiben foHte, !ann ein

^iftorüer ni(^t berichten, meil fie nic^t in glaubtöürbiger äöeife getöu^t öDerben

!ann. Sind) unterfcfjeibet ber ©rgd^ler au§brü(Jlicl) feine 3ßil öon ber bamaligen

(„öor Reiten" 4?): er madjt nid)t ben Slnfprud), ^citgenoffe 3U fein. S)emna(^

ift nic^t an^une^men, ha^ bie ßrää^lung auf ^iftorifi^em ©runbe rul)e, no(^

5u forfi^en, toie toeit biefe @reigniffe gefi^idjtlict) feien; unb ber feinfinnige

3ieu^ ^at gan^ re(i)t, toenn er „bie i^rage, ju melc^eö 9iid)ter§ i^^\t fie ein=

anber mögen geheiratet ^aben, ni(^t in bie ©efdjic^te ber ^ebräifc^en Siteratur,

fonbern in bie be§ gelel)rten $ß^iliftertum§" öertoeifen moUte'-). „^iftorifc^" ift

l)ier nirf)t§ anbre§ ai§ öielteii^t bie mütterlidie 5tbftammung S)aöib§ au§

OJioab : bofür fpricl)t, ba^ £)aöib, öon ©aul au(^ in ^uba gefälirbet, feine Altern

in Tloah in ©ii^er^eit gebrad^t ^at^).

äßenn irgenbtüo im eilten 2;eftament, fo ift Bei ber 9iut!§erää!^lung ein

3lnla^, über bie Äuuft ber ©rjä^lung ju fprec^en. äöir unterfc^eiben

unter ben ^ebräifc^en ©rää^lungen ^mei 3lrten, bie Befonber§ beutlii^ am 5}la^

i^re§ Umfangg !enntlic^ finb : entlneber gang furje , töie 3. ^. bie ©age Dom
BaBt)lonifc^en Surm, bie nur inenige SSerfe umfaßt unb alfo in möglid^fter

ßna:pp^ett bie gange öanblung ergäljlt. 2)aneben gibt e§ au§fü^rlic£)ere

®ef(^i(^ten, bie au§ fpäterer, entlniifelterer ßunftübung ftammen, unb bie gum

') ®afe bie ^tacfibarinnen bem Äinbe ben Ülamen geben, ögl. anc^ Suf. 1 57 ff.

'} 9ieufe, Sie IjeiUgcn Schriften bc^ 9tlten leftamenteö, ©. 297.

3) 1. ©am. 22 3
f.

j



Seit einen fef)r breiten 9toum cinnc[)men ; SSeif^siel bofitr ift bie ^oiepl^=©age ^).

®ie 9'intf)=@r3Ql)Iuncj gcf)i3rt fe^r beutlic^ 3u biefer ^loeiten ^rt. ©g finb fe^r

locnige unb einfad)e ^egc6enf)eiten, bie I)ier erjä^It tüerben, bie ber K'r(^äl()Icr,

rt)enn er getooEt fjätte, mit furzen 3[ßorten f)ätte berichten fijnnen. 5Jian fiet)t

al|o, ha^ ey if)m nic^t fo fef)r auf cigentlid)c SBeridjterftattung an!otnmt,

fonbern üiclme{)r auf bie 5(u§malung ber ©ituationcn unb bie ©djilberung

ber 6^ara!tere. — gerner, lüäl)renb bie alte ^unftübung toefentlid^ nur %ai=

facfjen berichtet unb bem ßefer 5lnf c^aubareg öor klugen [teilt, mit 9ieben

aber fel)r fparfam ift, fo ift l)ier bie ^auptmaffe be§ 3^u(^e§ mit Sieben ou§=

gefußt. 3)nrc^ eine fo breite 5lu§fü!)rung ber ©efprädje entfteljt fc^lic^lic^ eine

neue ©attnng, bie toir am beften „9IobeEe" nennen. 5lud) bie italienifd)en

5iot)eIlen ber 9tenaiffancc, ber 5lu§gang§|)un!t ber mobernen, finb an§ 9JMr^en=

ober 6agenftoffen cntftanbcn, bie im ^nterefje ber G^aralterfc^ilberung fo iDeit

auSgcfponnen finb. Wan bat alfo ha^ 9ted)t, üon einer Sftutl)-9tooene ju

f^rec^en. S)er 3^cd ber öielen Sieben ift auc^ l)ier beutli(^, bie (Sl)ara!tere

barjnlegen. Einige 5!Jlate fogt ber 3Serfaffer in fol(^en Sieben inbireft, tüie er

felber bie Gegebenheiten anfielet. 60 rül)mt Söo'a^ 9iutl)§ Streue (2u), unb

fo greifen bie Sente be§ £)orfe§ Sinti), SBo'aj unb 5io'omi am 6(^lu§, etina

bem ß^ore in ber griec^ifd)en 2^ragöbie öergleic^bar, ber ha§ öffentliche Urteil

au§fpri(^t. ©olc^e ©teüen mu^ man bead)ten, um ba§ ontüe 3]erftänbni§

ber ®ef(^id)te nid)t ju öcrfefjlen. ©igene Sieflejionen füf)rt ber (Srädbler nid)t

ein, mic fid) fold)e übcrf)anpt in ben alteren @r3ä^lungcn be§ 2llten 2^eftament§

ni(^t finben.

2ft)rem G^aralter naä) bejeic^net ©oetl^e mit jutreffenbem 2lu§brud bie

örjö^lung aU „^b^ll". ©infac^e böurifc^e S3er^ältniffe im ^intergrunbe;

„ber ©erud) be§ ge^i^e'^, ha§ ^al^öe gefegnet ^at," tr»ef)t un§ barau§ ent=

gegen. Um SSrot unb .f)unger, um gelb unb @rnte unb gamilienbeft| bre^en

]id) bie ^ntereffen biefer 5)ienfc^en; aEe ^crfonen ber ©efc^id^te unb ber @r=

5ä]§ler mit il)nen empfinben al§ Gauern. ^aju kommen aEgemeinerc 5!Jiotiöe

:

freunbli(^e gamilienbe3icf)ungen, greube an ben .^inbern, Gerlangen nacb bem

fortleben be» ytamen§, ©lenb ber 2öittt)en. 5Politifd)e ^ntereffen liegen fern;

bod) ift e§ ber ©tolj biefer ^IJlenfc^en, ha% ^§rael§ glänjenbfter könii^ au§

ibnen berüorgegangen ift. ©ro^c 5pietöt ben Götern gegenüber: bie @r=

ja^lungen öon ^ca unb -}iat)el, Don 2amar unb 5pere§ finb jebermann Der=

traut; 2)a0ib eine gefeierte ^^erfon ; unb tnenn manche ©itten ber Güter aud^

injtüifc^en jugrunbe gegongen finb, fo l}ört man boc^ mit greuben öon i^nen

erjä^len.

S)ie (55ef(^id)te gel)t langfam, frieblic^ unb rul)ig bal)in. ©ie !ennt leine

fc^lec^tcn '!)Jienf(^en, atte .^auptl)anbe(nben ()aben unfre ©t)mpatl)ie, unb aüä)

bie 5tebenl)anbelnben, £rpa unb ber -^Ignat, finb nur iDcniger trcfflid), nidjt

böfc. ©0 tüirb benn auc^ ber frül)e 3^ob ber brei ^Jiönner nid)t au^ il)rcr

ober 9io'omi§ ©ünbc erllört: biefer ^\\C[ tnürbc einen falfd)en Ion in ben

'^Itorb bringen. %ud) feine atl^u heftigen .^onftüte: mit licbeooUcn Ul^orten

') Söeiter iu incincv -i:cl)rift: „2:ic Sagen ber föenefiy".

SJeutjc^e aiunbicftau. XXXII, 1.



Qß ©eutld^e 9iunbicf^au.

tDtH Ülo'omi i^re ©(^tüiecjertöi^ter entlaffen; mit tränen imb ^u^ fd^cibet

£xpa. ©Ute 21>ünf(^e unb @egen»fprü(^c, ju benen iüir öon ^ergen ^a uitb

2lmen fagen, burc^jte^en ha^ ©ange. S)oc^ l^at bie ©r^d^lung ou(^ einige

!räftige Söne, bamit fie ni(^t in 9tüf)rung ^erfdimeläe. 9lo'omi i[t eine !(uge

grou unb tüei^, ba§ tüeiblic^er U^^, in» rechte Sid§t geftellt, auc§ eine»

ernftcn 531anney öer^ üBerlninbet. Unb SSo'a^ möchte nict)t nur bie iyrau

^aben, fonbern auä) ben ^(!er ba3u. S3ei ber ^kc^tfgene mijc^t ber Jöerfaffer

3uiammen bie l)eroif(^e 5Ii-eue 9iut§§, i^ren bemütigen @e!^orfam gegen bie

äBortc i^rer ©(^lüiegermutter, ha^ S^ertrauen auf S^o'q^' 9ie(^tf(^aften:^eit unb bie

tüei6Ii(^e 3)iplomatie, ber — tüie immer — ber ^ülann erliegen mu§. 3)a an

biefer Stelle ^o'a^ Don ben grauen ^um ©ntfc^Iu^ gebrängt toirb, jo ^at ftc^

ber 35erfaffer bemüht, bamit er ni(^t in untoürbige (Stellung gerate, ©jenen

äu erfinben, bie i^n ^anbelnb, in männlicher Stürbe jeigen: bo^er bie

©jenen Bei ber (Srnte unb befonber» bie im %ox.

3)er eigentliche ^nl^alt ber @rjäf)lung i[t ber §eroi§mu§ ber 2;reue unb i§r

göttlicher So^n. Um bie 3:reue rcci^t barauftetten, l)äuft ber 2]erfoffer bie

©c^tüierig!eiten, bie i§r entgegenfte!^en: ber ^Mann i[t tot, ^inber finb nic^t bo,

bie ©(^h)iegermuttcr in großer 5lrmut, ja 9tut^ i[t fogar eine 5tu§länberin unb

mu^ Religion unb 3]aterlanb öerlaffen ! S)a§ Woü\) tüirb natürlich nic^t an

einer nac^ Woab eingelDanberten ^»i'oelitin bargefteEt, bie i!^rer Sreue toegen

^»rael unb ^a^öe öergi^t — benn ha^ Irürbe ber oKejeit :§öc^ft fubjeftiö

cm^finbenbe ^^^^ö'^'^il^ fü^' eine Untreue !^olten! — , fonbern an einer ^^remben,

bie nac^ Kanaan jic^t; be§l)alb unb nur be§l^al6 ift Oiut^ eine
^oabiterin. ^ufl^eic^ aber fc:^ilbert ber ©rjä^ler, tnie folc^e Sreue i^ren

So!^n öon ^a^öe erhält. 3)enn bie ©rjä^lung ift jugleic^ religiöfer 2lrt.

3ttiar greift ®ott an feiner Beftimmten ©teEe ber ^anblung ein; !ein

SBunber gefcijie^t, unb alte§ ge!§t natürlich ju , aber boc^ ^at bie ©ott^eit bie

l^äben in ber §anb unb „führet aEe§ tüo^l." 9Hc^t ol)ne S^ergnügen iüirb

man fe^en, toie ftci^ mit biefem ©lauBen an @otte§ äßalten ber ©eban!e t)er=

Binbet, ba§ auc^ bie ^Dlenfciien i!^r Xeil baju tun muffen: 9tut^ erl^ält ben

neuen 5Rann burc^ 5io'omi§ 2BeiBe§!lug^eit unb bmd) ©otte» ©nabe ! 5Diefen

SSorfe^unggglauBen, augelüanbt fpejielt auf gatniliengefc^ic^te, tjat bie ©rjä^lung

mit ber ©age öon 9teBe!!a3 S5rauth)erBung unb Befonberg mit ber 3ofe:pl^=

©efc^ici^te gemeinfam. 3i^nlic^ im Jone finb auci) bie ©rjä^lungen öon

©amuelg ©eburt unb öon S^oBia§. S)ie[e fc^önen ©efc^ici^ten jeigcn un§, ein

löie jarteg f^amilienleben 3§rael in älterer unb jüngerer 3eit geführt §at.

S)icfe Sluffaffung ber ©r^ä^lung al§ 3)arftettung ber äßit Iren treue ift

f einfad), baB fic löo^l ein ^inb öerfte^en !önnte ; Bei ben ©elcl)rten freilid^

l)at fic fic:^ feiner SSelieBt^eit erfreut; benn tooju tüäre auc^ ba§ gro^e

:ißiffen nü|e, töenn e§ nichts BeffereS ju fagen töü^te ! ©o l^aBen bie gorfii^er

naci^ einer öerBorgenen „S^enbenj" gefuc^t unb baburci) — fo finb töir üBer=

jeugt — bie reijenbe ©rjä^lung graufam mi^^anbclt. ©o Be^au:pten bie

einen, ber 33erfaffer töolle bie ©c3^toageref)e empfef)len, bie boc^ in 2Bir!lic^!eit

l)ier nur al§ ein poctifcf)C» 5}btiö öcrlDanbt töirb; ober er töoEe ha§ 2)aöib=

]^au§ öerl^errlic^cn unb 3)aöib einen fdjöncn ©tammbaum öerfdjaffen : aber



ber .^irttüei? auf £aöib i[t nur eine Icljte ^Pointe, ein aufflcfe^tc» Sid)t, unb
!cine^tüeg§ bcr ^ft'ctf be§ c^nujcn 35ud)c§; ober man öcrmutet gar ben

raffinierten öintergeban!cu, e§ folle burd) ben Stammbaum 3)aöib§ f)ier beut

^^rieftergefc^lcd^t ber 5loroniben baö ©efi^Iei^t 3^at)ib§ entgcgengcfc^t iüerben;

ober ber ä>erfaffer f)abe ben 9Ia(^n)ciy fü()rcn moUen, ha^ ^aoib nid)t nur ein

^ubäer, fonbcrn auc^ ein „(fpfjratit" fei, tüa§ bann mit „(vpfiraemit" fälfd)lid)

gleic^gefc^t tüirb — Beibe $Il>orte finb im -öebräifdjen ben Sauten uac^ iben=

tifd^ — , fo ba^ er alfo beiben 2;eilen be§ 5>ol!ey, and] bem 51orben, glci(^er=

mafeen angef)öre; ober bieHeidjt Iiabe ha§ 53ud) „al§ ftaatÄrcd)tIic^ey 5lften=

ftücf gebient, bac^ ben ''IVcoaBitern ben 3tnf(^Iu^ an ba§ ^atoibrcid) leichter

mad)en fotite" : bie lieblidje (Jrjäljtung ein „ftaatöret^tlic^e» 5t!tcnftüd"

!

Cber e§ f)d^t , bie ©efd)ic^te fei auS einer Sibelftelle (1. Sam. 22 3 f.) ent=

fponnen unb Inotlc erüären, inie e§ fomme, ba^ 5)aöib feine Altern in 5)loab

l^abe unterbringen !önnen: hjoüon aber bie ^}{ut^=@r3ä^lung !ein 6terbcn§=

lT3örtd)en fagt! ^\a toeiter !^at man bel)auptet, fie ^abe urfprünglid)

(be§ ©tammbaumcy tnegcn) in berjeuigcn ©d)rift geftanben, bie bie ß^ronit

al§ GueHe Benu^t f)at, tüobci man ben geuialtigen Unterfc^ieb ber lieben»=

tinirbigen Dlooclle öon beut tf)eo!ratifd)en (Seifte ber 6I)roni! DöIIig überfielt!

Öegentüärtig t)errfi^t in mani^ertci ißariationen bie ©rüärung, ha^j fSnd)

nct)me Stellung in jenen .<^ömpfen ju 6'fra§ unb 5h§emiay 3ßit, ba oHc

&}cn mit Sluglänbcrinncn getrennt Inerben foUten, unb lootle seigen, ha^

„nid)t alle moabitifdjen $Ü3eiber Dom Übel" feien, ^^^i^^^ ^ic @t)en mit 5tu§=

länbcrinuen loerben in ber 5toüelIe nid)t ettoa Derteibigt, fonbern in ber

(Jrpofition al§ üorfommenb öorauSgefe^t. 5llley biefe§ finb ä^erirrungen be»

grübeinben ^ßcrftanbeH. (Sine „Senbenj" tiat bie ©efi^ii^te überhaupt nic^t.

SÖer aber außer bcr einfachen 2Sa£)rt)eit Dom Sotjn ber 2reue fc^led)ter=

bing§ nod) eine „2cf)re" mitne!)men lüiti, bem möchten iüir bicfc empfehlen,

baB 9)Mnner gut tun , fid) bor fc^önen unb üugcn ^^-'i^uen , bie if)ren äl^illen

burd)feten lüotlen, in ad)t 3U nef)men.

5tn mancf)cn Äennjeii^en löBt fi(^ geigen, ha^ bie ©rjäl^lung einer jüngeren

6'poc^e angehört. Ta§ leljrt üor attem bie lüeitläufige @r3äf)(ung»art. ferner

baben bie bargefteHten 5]3erfoncn ein fo tiefe» Seelenleben, loie tüir e§ erft in

einer fpäteren ^cit begreifen tonnen: ber (^'f)ebunb binbet über boS (Srab

t)inau§, nic^t bem 9ied)te nad) , aber im ^emüt; ein t)er3lic^e» S>er^ältniy

beftefjt 5tüif(^en ©c^lniegcrmutter unb Sd}lDicgertod)tcr ; ber xcd)k 53tonn forgt

bafür, ba§ ein SBeib feiuetloegeu in feinen böfeu ä^erbac^t tommt. 9{ec^t§=

fitten bcö alten 3'3rael§ erfc^eincn l)icr aly Sitten ber ^ßorjeit unb beißen

poetifdjcn Älang. 3^ie „^tii^ter^eit," in bcr bie ©rjäljUing fpielen foH, in

2iMr!lid)feit ooll Don blutigen kämpfen unb tnilbcr ©ärung, crfdjeint bcr

Grinueruug al§ gute, allezeit; bie fcftgefügtcn Crbnungen einer tücit fpäteren

(vpocl)e trägt man uniuillfürlid) in jene alten läge ^urüd. 'Jluf ^a\)\h blicft

bO'J ä^ud) aU einen .Slielben bcr ^-l^ergangenl)eit. %nd) bie Spradjc eutl)ält

mand)Cy fpätere ©ut. Sd)licfjlid) jeigt aud) bie Stcüung bcy iBud)e§ im

I}cbräi]c^cn ^anon, Uio cS nid)t lüie bei Sutl)cr unter ben „l)iftorifd)cn

S3üd)crn," fonbcrn unter ben „anberu Sdjrifteu" äluifdjen .'poljem Sieb unb
5.^*



(58 2-mticf)e atunbjc^au.

ben Magcliebern fte^t, ha% c§ äiemlii^ fpöt in bie Sammlung bcr ^eiligen

Srfjriftcn aufgenommen Inorben ift.

5lnbcrjeit§ ift gu raten, ba§ SSud) anäj nic^t gu f:pät anäufe^en. 2)ie tiorau§=

gefegten Sitten unb 5lnf(^auungen ftnb jum S^eil uoc^ tec^t naiö: ha§ äßeib

Irirb mit bem 5tcfer unb nic^t anbcr§ at§ biefer „erlüoiBen" ; 9iut^ tüürbe auc^

einen anbcrn al§ SSo'a^ f)ciraten, tüenn er nur au§ ber ^^^amilie ift; Befonberö

noiö ift bie 5lrt, ttiie fic§ 3iutf) gur f^rau anbietet. S)ie§ ^hbeneinanber Oon

fräftigen unb garten, antuen unb moberneren ^ügen ift ber bcfonbcre Stei^ be§

SSüc^IeinS ; nameutlid^ bemüht fi(^ ber S5erfaffer, bie altertümlich berbe 51ac|t=

f^ene, bie fein Stoff i^m barbot, mögtic^ft gurücf^altenb ju er^ätiten: bie

^anblung an fic^ ift !etf, aber i!^re SluSfülirung f(^eu unb !euf(^. 5lIIe§ bie§

aber fül^rt unS in eine mittlere $periobe, ha bie alten (Sef(^i(^ten noc^ beliebt

maren, aber mit bem @eift einer neuen ^eit erfüllt tnurben. — £)a§felbe le[)rt

ouc^ eine Betrachtung ber 9teligion be§ 35ud)e§. Sic^erlic^ ift ber 3}orfe!^ung§=

glaube, ben ha§ S5uc^ au§fpric[)t, ein t)er!§ältui»mä§ig jungeS ©r^eugnig. 5l6er

anberfeitS ift barin öon „gcfe^lic^cm" (Seifte nic§t§ gu erfennen: e§ finb ein=

fac^e menfd)li(^e Sugenben, bie bie ^perfonen be§ S5üi^lein§ üben. 33on .^a§

gegen bie „Reiben", ber in bem fpöteren, immer me!§r öon religiöfem unb

nationalem ^odimnt erfüllten ^ubentum eine fo gro^e 9tolle f|3ielt, — man
lefe, um bie gerabeju Irütenbe ßeibcnf(f)aft, bie bie 9Jlif(^e!^en unter ben

f^rommen ber f^äteren ^^it entfeffeln, bie furd)tbare ©efi^ic^te öom @ifer be§

5pine'^a§, ber ba§ fünbige ^aar auf frifc^er Sat mit bem Spie§ buri^bo^rt\),

ift ^ier leine ^Rebe; 9tut^ ift feine „^eibiu" unb „belehrt fid)" aud^ ju ^i^öe

nic^t, fonbern nimmt — tüa§ al§ gang felbftöerftönblic^ betrachtet, aber in

Mner Sßeife al§ befonbere religiöfe %üt betont toirb — im fremben Sanbe

ben fremben föott on; benn ber 5!Jlonot^ei§mu§, tuonai^ ^a^t)t ber einzige

(Sott ift, ift noc^ nicl)t bolt enttoidelt: Dr:^3a !e!^rt o^ne 2abel !^eim „gu i^rem

(Sott". 5luc^ ber Stil Oerbietet, in gu junge 3eit Ijerabpge^en : bie fpäteren

Sagenerjäl^ler lieben e§, bie ©rgä^lung mit 2ßei§!§eit§fprüd)en unb fc^önen ©e=

beten ouSjugieren: fo im SBu(^e 21obia§, moüon !§ier noc^ feine 9tebe ift. 3)ic

geläufige ^ragc, ob bie Schrift „t)or= ober nadjejilifc^" fei, ift (mie in öielen

anbern (^öHen) in biefer Formulierung abjule^nen, ba fie feine Slnfpielnngen

auf gleid)3eitige politifd)e ©reigniffe entt)ölt^). — ^aä) allebem tut mon gut,

ba§ S5ud) in bie fpätere ^üt bei jubäifc^en .Königtum? angufc^en.

35iellei(^t toirb e§ ben Sefer intereffieren, ba§ tüir ben @r5ä!^lungy =

ftof f ber S(^rift au(^ aua anbern QueEen fennen unb ba^er eine 3]orgef(^i(^te

be§fel6en feftfteKen fönnen. S)em Stoff nad) berhjaubt, ja f(^lie§li(^ ibentifc^

ift bie G!)ef(^i(^te ber Samar (1. 5Jtofe 38), ber e§ ebenjo tüie 9tut^ gelingt,

i^rem öerftorbenen 5}lanne einen legitimen Sol^n unb (Srben ju öerfdiaffen.

SSeibe @efcöid)ten ftimmen auc^ barin überein , ha^ einer ou§ ber S3ertr)anbt=

fc^aft be§ 5)ianne§ burc^ bie .^lugl)cit ber i^rau jur „9}ern)anbtenef)e" genötigt

1) 4. 5moie 25 5
ff.

2) ®ie ©itte be§ (5c§iit)au§jie!)eu'3 beim Söerjic^t auf bie Söfuitg fennt ber (Sraä^lei; nid;t

oua 5. SJlofe 25 9 f., wo eö alö ®d;impf unb ©if)anbc bargefteüt tüirb, fonbcvn au§ ber Übeu*

lieferung, Ipo ea eben ein einfaches „3eugni§" n?ar.
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tüirb, tüobet fid^ freiließ bie tapfere unb treue grau iu icf)tr)terige Sage Begibt.

£)ie 5U)u(i(^!eit Beiber @r3ö()luugeu Inar bem 9iutf)er3ö^ler fclBft (ie!anut;

barum lä^t er am ©c^Iu§ ber 9hit() lamarS ©d)ic!fal lüünjc^eu! 2)ie

©agen uuterfd)eibeu fic^ bariu , ha^ bie ^amargefc^idjte Bei tüeitem bcrBer

iiub alfo altertümlicher i[t : icucr jtneite ^J)iaun ift bort ber eigene ©d)h)ieger =

tiater: fo !ommt Slamar alfo iu ir)rer ä>er3lr)cif(uug in öerbädjtige 9iäl^e

mit ber Slutidjanbe, unb fte öerfütjrt it)u, inbem fie fid) aU .^ierobule

(b. ^. als Iieilige ^irne) öerüeibet. 33ei folc^cm Isergleid) tritt bie .S?eufd)I)eit

ber 9hitl)er3äI)Iung bcutlid) l)cnmr. — S>iel altertümlid)er aber ift uod) bie britte

ä^ariante be§ 5J^otit)§, bie Inir Befi^eu. 6§ ift bie @r,^äf)Iung ber ^^tgl^pter öon

ber treuen ^fiy^). S)eren ©emat)! Dfiriy Inar öon ©et umgeBrai^t unb äer=

ftüdt Uiorbeu ; aBer fie Betüat)rtc i^m bie Streue, „.^ummeröoll burd)3og fie bay

l'anb unb lie^ fid) nid)t uiebcr, ei^e fie i()n (b. f). feinen Seid^uam) gefunben

I)atte." 3)aun f)ielt fie bie rül)renbe S^oteuüage
;
„unb ber l)öd)fte ber (Sötter

Batte ^itlcib mit i^r ; 9te faubte ben öicrten feiner ©Dt)ne, bcn 5lnuBi§, bom

4^immel (lerniebcr, ber. fügte bie ßeic^e be§ ©attcn jnfammen", unb 2sfty gaB i!^m

ncue§ Seben. ^a, aly fie fid) „in (i)eftalt eineS ©:j)erBer§ auf bie Seiche it)re§

(Satten gefegt f)atte, tnar fie fd)tüanger gctnorben" unb geBar fo ben .^oruS.

§oruy aBer Üimpftc mit ©et, Befiegte il)n unb trarb öon ben ©Ottern al§

^rBe feines 3>atery aner!annt. i'tciner ber ägl)ptifd)cn ^I1tt)tf)en „^at tneitcre

S3erBreitung ge()aBt unb Bot einen größeren unb baucrnberen (äinftu^ auf bag

ügt)ptifd)c i^ol! au§geüBt" al§ biefer. 3)iefe ögl)ptifd)e (Vr5ät)lung, fo öerfd)ieben

fie and) öon bcn ()e6räifd)en iü ber ©ingelauöfüfjrung ift, ftimmt boc^ in bem

^auptpnnfte überein : fie Banbeln fämtlid) üon ber ©attin, bereu 5Jlann, of)ne

<"Kinber gu ^interlaffen, früf) üerftorBen ift, unb bie if)m bod) treu BleiBt, ja

il)m f(^Iie^li(^ tro| feinet 2obe§ einen ©o!^n geBiert, ber bann auc^ — bie§ ein

^auptpnntt — al§ (5rBe aner!aunt luirb. 9hm ift biefer ögl)ptifd)e ^lt)t!)u§

cBenfo luic bie ägl)ptifd)e .*ilultur üBert)aupt ^aBriaufenbe älter aly aEey

^^yraclitifc^e, fo ba§ mir o{)ne jebey ^ebenfen ben Urfprung bcy ©toffcy iu

iigppten fu(^en merben: ber 5Jh)tbuy, in feinem §eimattaube ber allcrBelicbtefte,

ift auc^ in .Kanaan er,^ät)(t lüorben. -^Iber in 3§rael, beffen (Seift öon iel)er bem

^JJtouotf)eiymuy zuneigte unb bie 9}ll)t()eu uid)t liebte, ift auy bem 5Jh)tl)Uy

eine ©age gcmorbeu: bie ©ötter ber (Sr^äljtnng mürben ju ^Jienfc^en; unb au

©teüe ht^ SiNUubery unb ;^aubcry, !raft beffen -S^oruy empfangen marb, trat

ha§ 5Jlotit) ber menfd)lid)cn (Sinriditung ber „ä5ermanbtenel)e". ^n igraelitifd^er

Überlieferung marb bie (i5efd)i(^te immer gorter unb rüt)renber, unb nad)

einem ©efelj, bay mir aucB in anbern Literaturen beobad)ten, marb auy ber

Heroine, bie an?^ ber ß)öttin entftanbeu mar, gum ©d)lnB eine fd)lid)te Bäuerin.

£)a§ ift bie (5)efd)id)te ber (^rgäblnng Hon ber äl^itmcntreue.

') Sgl. (frmaii, 'ägijptifrfje üieligion, S. 34
ff.



in mx^an^mm ^a^m unb am IBovabtVib bBs rufftft^-}apant|tfjßn

S5on

£)ie (Sef(^i(^te ^otea§ lieft fti^ )x>k ein f^eentnärc^en. 2)a§ ßanb ber

„5!}loi-genftitte" ienfeit» ber 5Jleere i[t fo feltfam, fo gang au^ergehjöl^nlic^,

ba^ h)ir un§ nur fc^tüer öor^ufteHen öermöcjen, ha§, inaS hjir öon i^m !§ören,

fei 2[ßir!Ii(^feit unb nic^t ölo^e 2)i(^tung.

3)o§ Sanb, ha^ 35ol! unb ba§ SeBen finb fo frembartig, fo öerfc^ieben

öon aEem, tüQ§ toir in anbern 2;eilen ber äßelt fe^en unb antreffen, ^ä)

!önute mir !anm ettüog beuten, liia§ auf ben 9teifeuben, ber öon irgenbeinem

Ireftlic^en §ofen tommt, einen ftärteren ßinbrutf machen tuürbe, al§ an ben

lüften biefe§ 3fiei(^e§, einem ber fernften im Dften, gu (anbeu. @§ ift, al§

^aBe er feinen ^u^ auf ben SSobeu einer öerte^rten äßelt gefegt: alle§ !^ier

ift hü^ Gegenteil öon bem, tooran er Bi§ je^t gelnof)nt gctüefen. ^atfac^en

unb (Sebanten finb im ^iberfpruc^ mit ben unfren: bie materiellen folüo^l

lt)ie bie geiftigen 2)inge f(^einen öon anbern Spiegeln unb anbern 9Iaturgefe^en

Be^errfd)t ^u tuerben.

2CßeI(^e £)ingc finb bie mcr!rt)ürbigften in biefem ßanbe? toerbe iä) feit

meiner ^eimfe^^r geh)i)^nli(^ gefragt. 5Jlan toürbe biefe i^rage leichter Beant=

hjorten !c)nnen, hjenn fte lautete: 2ScId)e finb bie am hjenigftcn ü6erraf(i)enben?

^orca§ SSergangen^eit ift fo mannigfaltig, folcf} ein beftänbig toe(^felnbe§

|)al6bun!el, ha^ tüir fte al§ legenbarifc^ anfeilen muffen, unb feine ©egenloart

ift ber ÜBcrlieferung treu geBlieben.

^unertjalb ber ©reujen biefe§ 2lrti!el§ inbeffeu mijdjtc iä) über ."^orea

getrifferma^en auc^ öon einem utilitarifd^en ®eftc^t§^un!t f^red^en unb nic^t

nur bie 3:rabitiouen, n3unberli(^en ©ebröuc^e unb malerifd^en ^üge be§ ßanbe»

6ef(^rci6en. 5JZein SSeftrebcn ift, ,^orea ni(^t nur al§ eine§ ber intereffanteften

ßönber ber ©rboBcrflöctie ju fc^ilbern, al§ ein ßanb öon altertümlichem 2^t^pu§,

fonbcrn al§ ein ßanb im crftcn Stabium be§ Ü6crgange§.
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S)er Untcr](^ieb 3tüifd)en bem alten unb bcm neuen ^orea ift erftaunlid):

ein paar 2^i)xt fc^etnen ba§ Sä^cr! öon ^a!)r:^unbertcn c^etan ju ^a6en. 3)a§

^orea ber 35ergangenf)eit ift für ben 9teifenben un,^ti)eifelf)aft ha§ anjie^enbere

;

o6er hü§ ^oxca ber ©egentüort cntBel)rt ni(^t be§ ^ntereffeS für bcnienigen,

ber in biefem äßinfet ber @rbe ettna» mef)r fu(^t aly bie Silber eine§

$Panorama§.

2)ie ölte Crbnung feffelt ba§ 5luge überall ; bie neuen 9teformen t)erlieren

fic^ in ber 5Jhnge. 5lu§tüärt§ ift ot[e§ alt, aber ein innerer äßet^fel öoUjie^t

fi(^ %aq für Zag,. 2)er alte ©c^nitt unb bie matte garBe be§ ©etüanbcö finb

erholten tnorben, aber neue ^been tüeben fid) Beftänbig hinein unb öertreiben

bie ölten. |)erge6roc^te ©ittcn unb ©ebräui^e fterben töglid) unb untr)ieber=

bringlic^ au§, um bem moberncn 5tü^lic^!eitöprin3ip 9taum gu geben. 3)ie

Soge be§ alten l^orea§ finb gejohlt.

2)0» ?lu§fe!^en be§ gonjcu ßonbeS ift öerönbert. ©ifenbo^uen bur(^=

fc^ueiben je^t bie fülle, tröumerifi^e Sanbfc^oft ; ©eböube öou ar(^ite!tonif(^eu

©c^ön^eit fott)ol)l toie befc^eibenc .^äu§(^en öerfc^tüinben, unb moberne 2ßol)n=

ftötten unb y}obri!en treten on ilire ©teKe. 3)er ^teij ber länbli(^en DIotur

toeii^t 5urüc! ougefic^t§ ber ^ortfc^ritte Don §onbel unb ©eluerbe. 5)ie äßelt

ge^t öorlüört»; fte lonu nic^t onber», unb ber ^lud^t ber ^di folgt ber

äßec^fel.

2lber \^ freue mid), ha'^ \^ l)eute ^ier hjcile unb nic^t morgen; freue

mic^, bo^ id) ^orea lenne, tüie el einft geinefen ift; benn tner h)ei§, tuelc^e

3u!unft feiner tüortet.

^ä) toerbc niemol§ gonj imftonbe fein, meinen crften ©inbrud ju

befc^reiben. 5tlle§, tüo§ meinem 5luge begegnet, ift neu; tüog mic^ umgibt,

ift unöerftänblid^ , foft ge^eimniSOoK. ^orea unb 2:ibet finb bie ifolierteften

ßönber 5lfieny unb ^oben borum il)re uralten Überlieferungen am tioll=

ftönbigften betüof)rt. 6» ift erft ein 3}iertelio!^r^unbert, feit ^oreo feine S^ore

ben fyremben öffnete. Siabüale SSerönberungen fonnen loum innerf)alb

biefer tnenigcn ^o^re ertoortet tcerben; bie Umgeftoltung eine» Sonbe» unb

feiner SSeööllerung ift bo» äßer! öieler ©enerotionen.

I. Das alte Korea M.

ßoreo, Irie toir e§ auf ber ßorte fe^en, liegt an ber äuBcrftcn iüböftlid)cu

©pi^e be§ ofiotifc^en .kontinent», ©eine ©rcnjen ouf brei ©citcn bilbcn ba»

i^opanifc^e unb ba§ ö)clbe Wccx , unb im 9iorben trennt e§ ein fc^moler

©treifen SonbeS Don ber ^Jioubfc^urei. ©eine Cberfläd)e ift Oon großer

5]lonuigfaltig!cit , I)ier unb bort fel)r gebirgig, üou 2ä(crn burd)fd)nitten.

(Einige ber ©ipfcl finb mef)rerc toufcnb jyn^ l)0(^; aber mebr ol» il)re ööbe

überrofd)t bereu ^^ormotion. 5ltle bicfc (Gebirge finb reid) au *'J3Hnen , bie

^) gür 5Jiitteihiugcit iUier bau alte Atorca bin id) bcfonbero ju 2)aiif lievpflicl)tct ben Wit^

Qticbern bcc „Mission Ktrangere", bie bie cvften lüavcn, bie alten ^anbfdji-iften nnb Urfiinben

3U ftubiercn. ÜDer iücrfaüer.
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%ö.hx ftro|ett bon f^ru(^tBot!ett, unb bennoc^ ift ^orea feit ^Tcenfc^encjebentett

etne§ ber ärmften ßönber ber Söelt. £>te ©ruften ftnb nie Bearbeitet n)orben,

unb ber Sb'oben getüö^rt eben genug für bie tägliche 5Zo!^rnng. £>ie ©rünbc

l^ierfür tücrben berf(i)iebentli(^ angegeben. Wan l}ai !einen S^ergBau betrieben,

tneil bie 9iegierung fürchtete, bie Slnfammlung fo öieler 5lrBeiter au§ toeit

entfernten ©egenben tüerbe 9iet)otutionen Begünftigen, unb bie @r!Iärung, bie

man mir für bie bürftige SBebanung ber gelber gab, tüor bie, ha^ e§ nid^t

ber 5[flü^e lol^ne, ©etreibe in ben 2Sorrat§!ammern auf^upufen, benn bann

lüürbe e§ fic^erlii^ üon ben SSeamten !onfi§5iert toerben.

^ie Breiten Ströme, tüie ber ?)alu im 9torben unb ber |)an, ber bie

3entraI:|3rot)in3en Betnäffert, tnürben ausgezeichnete ßommunifation§mitte(

Bieten; fie finb and) nur tuenige 5!Jlonate im ^a^re jugefroren. 3lBer 6i^iff=

fa!^rt auf il^nen ift Bi§ je^t tatfä(^li(^ unBe!annt. £)ie natürlichen SSudjten

Würben leicht alle ?^lotten ber SSelt Be!^erBergen ; oBer, mit 5lu§nal)me ber

löenigen offenen §öfen, tnerben fie nur öon einigen elenben l)öl,zernen £)fc^un!en

ber ©ingeBorenen unb hjenigen ia:panif(j^en ober c^inefifc^en ^ifdierBöten

Befui^t.

£)a§ Mima ift bortreffli(^ : Mt atterbingS im äöinter, aber fj^ti unb

trotfen, tüäl)renb bie |)i|e im Sommer niemals fo brücEenb toirb tüie in ben=

felBen SSreitegraben auf bem geftlanb. 2)ie 233itterung§t)erpltniffe finb bie

ben!Bar günftigften: rei(i^li(^er 9legenfall fiebert bie SSetnäfferung ber ^^elber;

im SBintcr befc^ü^t ber Schnee ben SÖoben, im Sommer reift ber Sonnen=

fi^ein bie föftlic^ften grüc^te unb Strauben, aBer bie erfrifi^enbe SSrife öon ber

See lä^t i^n nie gu !^ei§ toerben.

S)ie !oreanifc^e f^^lora gleicht in Beträchtlichem 5[Ra^e ber unfrigen. S)ie

Bei un§ am Beften Bekannten SSlumen toac^fen auc^ bort; i^ !önnte baSfelBe

bon ben SSegetaBilien itiie ßo'^l, 5}to!^rrüBen, @rBfen, S5o!^nen ufin. fagen, bie

fämtli(5^ in großer ^üUe üor'^anben finb. £)ie einzige ^luSna'^me mac^t bie

Kartoffel, bie, toietDo'^l fie eingefü'^rt Inorben tuar unb fic^ in biefer @rbe gut

enttüidelt l^atte, ju Mtiöieren bo(^ öerBoten tDarb, lüeil fie au§ ber f^rembe

ge!ommen. 5tm meiften angebaut toerben 9Jei§, 9tüBen unb §ülfenfrüct)te;

xä) l^aBe öierunb^lnanäig 3}arietäten öon SSol^nen ge3äl)lt, in ©rö^e, (Seftalt

unb i^arBe üerfc^ieben , boi^ alle miteinanber o^ne jeben ©efc^mad, jum

toenigften tnenn fie auf !oreanifc^e ?lrt gelocht finb. SSegetabilien unb

9tei§ Bilben bie öorne^mlic^e 9la^rung; au§ le^terem Bereiten bie Koreaner

auä) \i)X 2ieBling§geträn!. 9ieuerbing§ !^at mau au^er XrauBen auif) %abat

ange:pftan3t ; benn bie .Koreaner h)ie bie 6'^inefen lieben i!§re pfeifen unb

rauchen öiel. 5lBer bie toertüollfte unb öon ber Otegierung mono|)olifierte

t^ultur ift bie be§ „©in = fen", einer Staube, bie bie tnunberbare .^raft

Befi|t, biejenigen, bie ben au§ xijx Bereiteten SBein trinken, ^u Derjüngcn.

Sie nimmt in ber lolalen ^^arma!opoe ben @l)renpla^ ein unb ift ilir

©etüic^t in ®olb tüert; aber au§ |^nrcl)t, ha% bie ©infenernte ju reic^lid)

fein unb ber 5Prei§ ber ^Pftanje beStüegen finlen !önne, befal)l öor nid)t langer

Seit ber ^aifer, ba§ ber tlberf(^ufe nac^ einer S^^fel, na!^e Bei ß^emulpo,

geBrac^t unb bort üerBrannt Inerbe. 5Die nerfd)loffenen .Giften Inurben in
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cjroBer ^Projcffton naä) ber 2^^^^ c^efil)afit, beren Seööüerung ftaunenb ^ufaf),

lüie fte feterlid) ben flammen übergeben lüurben. 9tiemanb iüu^te fo re(^t,

ob ba§ Opfer be§ 5lutobafe ©in=fen fei; bod) ift e§ mef)r al§ h)a()rfc^einti(^,

ha^ ba^ !oftbare ©elüäc^y, ba§ l^ier angeblid) ein fo tranrigeg <Sd)i(ffal betraf,

fd)Iie^licf) 3u einem In!ratitieren 3^cc! öertoanbt Irarb.

^oreanifc§c§ -Jhi^^olj f)at einen lüclttneiten 9hif. 3)ie ricfenr)aften Sßälber

^oreag lüerben burd) ba§ @efe^ gefd)ii|t; jeber einzelne .^^oreaner l)at

ha§ Mcä)t anf fo unb foöiet SqoI^ jn 23au3tticden nnb fo nnb fooiel ^ur

^euernng.

äBeibelanb fcnnt man !aum; bie Inltiüierbaren glädjen finb faft aEe ju

^o^nen= unb 9tei§felbern tertnanbt.

^ie Sieriüelt ift öon großer 5[)lannigfaltig!eit. Unter ben -öanSticren

finben Inir faft aEe nnfrc alten ^reunbe: fo ha§ ^Pferb, ein äiemlic^ grobe§

©jemplar, aber !räftig; €d)fen bon prächtigem ^au, 3icgen unb St^lncine

in bcträc^tlidjer ^tngat)!. 3)od) finb bie Koreaner leine großen ^^Icifc^effer

unb Oerftel)en auc^ ni(^t jn meüen, bal^er fie tüebcr 5Jtilc^ no(^ 33utter

l^aben. Schafe ju f)altcn ift gefe^Iid) üerbotcn; nur ber iTaifer befi^t beren

einige ju Cpfergtneden. äöilbe 2:iere gibt e§ in großer 53hnge. 3)ie gcfürd)tetften

finb ber 5Iigcr unb ber Sär; au^erbem finben fid) SSölfe, ©djatale unb

SÖilbfi^toeine. Ungemein 3af)lreid) ift ba§ Geflügel: f^afane, 9ftebf)ül)ner unb

2i^ad)teln fommen fo fc^arcntoeife bor, ba^ man, toenn man im Sanbe reift,

ha^ ^aar für 20 ^Pfennige f]aben !ann.

i)ie |)anbe(§unternc()mnngcn tüurben burd) ben Mangel an ^eförberung§=

mittein öotiftönbig f)intan gel]alten. @ifenbaf)neu festen, unb Sanbftra^en

gab e§ auc^ taum; unb nod^ immer ift ber Transport 5u äöagen bie 5lu§=

na'^me nnb ber auf ben 9tüden üon 5pferben unb £)d)fen bie 9iegel. ©nblofc

9ieil)en öon ^aralnanen bebeden bie gan^e Sänge be§ Sanbe§. ©etreibc, ^ol^,

33rennmaterial, ^3JtetaU unb Steine, mit einem 2Sort alle§ mirb an ben

Ort feiner S3cftimmung getragen, nid)t gefahren. 5lber allgemein unb biEiger

no(^ al§ bie S^ennijung be§ $öief)e§ ift menfd)lic^e Slrbeit. Jöorne^mlid) nod)

ift e§ bie ©(^ulter be§ ^Jlanne», bie mit folc^en ßaften belaben loirb. äl>aö

ein .Q'orcaner ^u tragen oermag, ift faft unglaublich. 6§ mag too^l bie lange

Übung fein, burc^ bie er feine Äraft erlDorben l)at.

S)ie „5Lrägcrgilbe" ift eine ber ältcften ^"^nftitutioneu i^oreag. 6ic tDorb

t)or ^fa^rliunbertcn bcgrünbet. 6§ gibt y^amilieu, bie feit Generationen !eine

anbrc 33efd)äftigung gcfannt baben al§ bie mand)erlci gradjten öon einem

2:eil be» Sanbeö nad) bcni anbern 3u tragen. 6ie loanbern über Serg unb

2al öom 5}lorgen bi§ 5lbenb unb finb, gleid) iljrcn 35orfal)ren, beftänbig

untcrlocg'-'. Äcin SBunber, bafe fie ben inneren 3"ftt^"b unb ba§ Seben bei

Sanbey beffer lennen alö fonft irgcnbtoer. Sie tnaren oon altery ber bie

Überbringer ber 5ieuig!eiten, fie üertraten bie 3i-'il»"rt' i"^»^ f)*^"^*^ ""^^ H^ib

it)r (Sinflu^ unb il)rc 5Jla(^t grofe. 2)ie öffcntlid)e ^JJleinung finbet in ibnen

ibren birefteften 2olmetfd)cr. 6» gibt leine ^elocgung, leinen ^ilufrul)r, leine

9(cDoltc, an ber fie nid]t teilnätjmcn. 5:ic tui(^tigften '-Botfdjaften luerbcn

burc^ bie „Präger" ü6ermittelt.
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Unter foli^en Umftänbcn tüttb man ftc^ auc^ leicht öorfteEen fönnen, toic

bie äßirtg^äufer an ber ßanbftra^e faefc^offcn finb: no(^ printitiber, aU e§

eine ungarifc^e Gjärba öor olter§ tnar. ^IRan ertnartet öon ben (Säften, bo^

fte fi(^ i^re $Proüiftonen unb Letten mitbringen.

5ll§ 3^affe f)at man longe geglauBt, ba^ bie Koreaner gu berfelöen §amilie

gel^örten tüie bie 6f)inejen; aber neuerbingg ^ält man fie für einen anbern

3h)eig be§ großen mongoHf(^en ©tamme§. Wan fuc^t i^ren Urfprung je^t

ni(^t fo fe^r im 5tltai, aU öielme^r an ben 5lB!^ängen be§ §imoIaja. Über

ben 2ßeg i^rer SSanberung ^errf(^en Derfc^iebene ^Jleinungen. 3^ac^ ber einen

ptten fie itjre gegenlnärtige öeimat öon (Sibirien unb ber 5Jlanbfc^nrei ^er

erreicht, nac^ ber anbern Irären fie bnrc^ ba^ fübli(^e 2lfien unb teil§ gur

6ee öon ber SBiege ber 5Jlenfc^^eit ge!ommen.

2Ba§ i!§re förderliche SSefi^affen^eit anlangt, fo finb bie Koreaner fc^Ian!,

tooljlgebaut, ^tpar unfc^ön öon 5lngefic^t, bo(^ nic^t unft)m:pat^ifc§. Die

5!}länner, mit tnenig SSart, finb ni(^t gan^ fo grofe h}ie bie 6!^inefen be§ ^lorbeng,

a&er oiel :pro:portionierter unb überragen im aEgemeinen i^re jaipanifc^en 9iac^=

ba^n um Haupteslänge. 3)ie grauen oerric^ten !§arte 5lrbeit, unb t^re ^raft

ift auBerorbentlic^. £)ie ßinber finb regelmäßig SSitber ber ©efunb^eit.

Um fic§ eine ^bee Don ben moraIifd)en ©igenfc^aften biefer 9taffe gu macfien,

mu§ man in i^re -öeimftätten bringen unb i^r tägliches Seben beobachten.

S^iefer 25erfuc^ toirb freiließ nic^t leicht unb feiten angenehm fein; aber er

n3irb ni(^t berfe^Ien, ein gro§e§ unb unöerfiegli(^e§ ^ntereffe gu getoä^ren.

S)ie tägli(^e 9lunbe ber .Koreaner ift noc^ fo primitiö unb altertümli(^

lüie Oor 3a^rf)unbcrten ; bie 3^^^ fdjeint in il^ren Sitten unb ©eh)o!§n§eiteu

faum eine S^jur ^urüdgelaffen ju !^aben.

(Sin !oreanif(^e§ ^ang, fo bürftig immer e§ auSfe^en mog, ift eine regel=

rechte f^^eftung. @§ ^at feine eigenen S^rabitionen, unb feine SSetoo^ner bilbcn

eine gef(^(offene (Semeinfc^aft für fi(^ felbft. Die |)au§orbnung ift patriarc^alifd},

unb bie (äinrict)tung ganj orientalifc^. ^n ^tnei gefonberte Steile gefc^ieben,

wirb bie Sßorberfcite be§ |)aufe§ öom männli(|en ®ef(^Ierf)t betno^nt unb bie

rücftüärtige bon ben i^rauen. Die meiften Käufer !^oben überl^au:|3t nur ,^tT3ci

3immer, au§fc^IieBlic^ ber ^üä)t; öäufer mit brei ^i^^^^^^i finb feiten.

2ßie Hein aber auä) ha5 §au§, bie 3h)eiteilung iüirb ftreng gcma^rt, mag
fie äulreilen auc§ nur au§ einem ^latt ^Papier befte^en ; i§re moralifc^e 8tärfc

ift fo gro^ toie bie Umtoallung eine» ©(^loffe§.

Die ^ouSregel ift unerfi^ütterlii^er, al§ e§ fteinerne 93iauern irären.

Um bis gu einem gettiiffen ©rabe ha^ fyamilienleben ber .Koreaner gu

Dcrfte^en, toiltt i(^ einen rafii^en SSliif auf i^re ^efc^äftigung unb fold)e

©reigniffe tnie ^oc^^eit, ©eburt, @r3ie^ung, gefte unb SJegräbniffe tüerfen.

@ine ©igentümlic^teit foreanifc^er ^Oi^jeiten ift bie: ba^ fie ein @egen=

ftanb be§ ^ntereffeS für jebermann finb, mit 5lu§na^me ber beiben 5Jteift=

beteiligten , bie einanber beim beginn ber Zeremonie ^um erften '^ak fe^en.

Die 3?ertüanbten unb greunbe Dereinbaren bie ^eirat, al§ ob c§ i^re eigene

Stngelegen^eit toäre, unb tnenn beibc Parteien einig finb, öerläuft bie 6a(^e
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fc^r fc^lic^t, of)nc rcüfliöje öanbhinc^ ober flcfe^üc^en ÜNcrtrag. (}rü^morgen§

!ommt her 5iif)^er be§ Bräutigam», um bicfem ben ^opf in einem .*^noten

auf bem ^opi jujammenjubinbcn, tiiQy für immer uic^t nur n(y ein äußere»

unb fic^t6are§ 3eic§cn feine» öeränberten Staube» bleibt, fouberu if)m and)

ha^ 'ätdji Oerlei^t, al§ ein ^'Slann be^aubelt ju merbeu unb in ba» öffentlicfje

ßeben einjutreten. @r mag nur ein ßinb fein, nic^t t)ie( über 3ef)n ^at^ve

alt, aber er barf nun nicf}t mef)r mit feinen üciuen öienoffen fpieten, fonbern

mu§ fic^ feine ©efellfc^aft unter niten 53länncrn , unb hjären e§ Stc^tjig^

iät)rige, fuct)en. @r f)at aüe bürgerlichen 9ted}te , unb man erlrartet, ba§ er

ficf) bemgemä^ betrage. 2Benn aber im ©egenteit ein 531ann nic^t in bcr

Sage ift, fic§ ben Suru» eine» öeim» unb einer i^-xau ju erlauben, fo mag er

fünfzig 3at}re alt Inerben unb mu^ feinen 3opf immer no(^ ben 9türfen

f)inabtragen , f)at feine» ber bürgerlichen 9iec^te, mau finbct nicf)t» barin,

tücnn er mit Sracfjen, 5Jlurmeln u. bgl. fpielt, unb jebe 2orf)eit, bie er beget)t,

tüirb entfcfjulbigt tote bei einem ungejogeuen l^inbe, ha^ für feine öanblungen

nic^t Dcrantlüortlic^ ift. 5)ie ^ocfjjeitSjeremonie felbft ift t)öc^ft einfach: bie

ganje }^mx bcftef)t in einer $progeffion, mit ber bie beiberfeitigen S^eriuaubten

Sraut unb 33räutigam ju einer ©ftrabe geleiten, bort Uierben fie öon

5lngcfic^t 5U 5lngeftcf)t einanber gegenübergefteEt , fe^cn cinanber ^um erften

Tlak, betrachten einanber, öerbeugen fic^, unb ber 6()ebunb ift unauflöslich

gefc^loffen. 5)a§ gegcnfeitigc ©rftaunen muß äumeilen gemaltig fein. 5{ber

ob angenehm ober nicfit, e§ mürbe a[§ fef)r fc^(ect)ter ©efc^mad augefe^en

merben, irgenbmelc^e SSelücgung ju geigen. Cf)ne ein einzige» äßort ju

mec^feln, mirb bie junge S3raut einige 5!)Hnuten fpäter in ii)v neue» öau»

geführt, mo fie für immer öon ber 3Selt abgefctjloffen ift. S^er gefettfc^aftlicfje

23rau(^ öerlangt, bafe ber junge @f)emann gu feinen unoerf^eirateteu O^rennbeu

noc^ auf ein paar Sage jurücffefirt , bie in f^eftiöitäten , mo nicf)t Crgicn

»erbracht merbeu. glittcrmodjcu finb unbe!annt unb öoc^gcityreifen niemat»

eingefüf]rt. 3^ie junge grau mirb mef)r ober meniger bie erfte 531agb it)rer

Sc^miegcrmutter , unb im gemof)n£)eitymä§igen Tafein be» ^ülannc» ift feine

S?eränberung ma^rnef)mbar. äßo ha^j cf]e(id}e Seben unter fotd] auBerorbent=

Iict)eu 3?ebingungen anfängt, fann e§ uict)t anbers al» unausgeglichen bleiben

bi§ an» @nbc. S)er ^lanu i)at alte» , bie fyrau nicf)t» , fie f)at nid)t einmal

einen Flamen. Unb beunocl), uneir)ol)l gefe^lic^ eine 5hitl, !ann fie, meun fie

gefc^irft ift, fic^ in fo.gialer öinfid)t eine gelöiffe Stellung fc^affen. Ungefe^en,

unbefannt unb namenlo», in einem öerborgenen 3Bin!el ber fyraucnmobnuug,

!onn fie i^re greunbinueu empfangen, erfäl)rt fie bie ^3teuig!eiteu ber 3tu§en=

tüett, fann fie burd) i^re Sflaoen Sotfc^aftcn fenben. ß» ^at ^^aüc gegeben,

in benen grauen fogar politifd)en (^influB geübt unb au» bem öintcrbalt

gleich Spinnen i^re 9ict3e gcmebt Ijaben.

5lber tro^ biefcS abnormen 3]erliältniffe§ jtnifc^eu ben (i'lteru, merbcn

bie .^inber öon ber 'OJiutter in tiefer (5l)rfurd)t öor bem i^ater erlogen. ^Jtaugel

an Üiefpeft öor ber ^Jhitter ift öon feinem ^^elang; aber Ungcliorfam gegen

ben 5ßater mirb Ijart geal)ubet. ^m ©efängni», im 5Mter ober in ,^raufl)eit

fann er immer auf beu 3:eiftanb unb bie Unterftü^ung be» Sol)ne» rechnen.
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^n ben oBeren klaffen iuerben bic ^tnber ber Beiben @efc^Ie(^ter, fobalb

fie bQ§ Sllter t)on je^n ^ö^^ert erreicht fjobtn, öoneittanber getrennt: bie

Knaben !ommen in bie f^rontfeiten be§ ^aufe§, tüo ber Sßater lebt, tuä^renb

bie 5)Mbd)en bei ber ^Jlutter in ber .^intcrfeite bleiben.

Sie .^auptbeft^öftigung be§ .Koreaner» ift ber Sttferbau. S)er ©runb nnb
SBoben bringt aKe§ l^erbor, tüQ§ jum Seben erforberli(^ ; er ift e§ aber au(^,

ber öorncfjntlid) befteuert tnirb, um ber 9iegierung bie nottoenbigen ^yonb» ju

liefern. £ie 5]let^oben ber SÖebouiing finb ouöncljmenb :primitit), ber SSoben

jelbft aber ift fo aufeerorbentti(^ frud)tbar nnb bie SSetüäfferung fo gut, ha'^ bie

(ärnten burc^au§ genügen. £ie ^yraucn belfen bei ber SSefteKung ber f^^elber;

au^erbeni öerric^ten fie alle ^au§arbeit — feine geringe Slufgabe, Inenn n)ir

in SSetrad)t jie^en, bn^ nielerlei, tüa§ in anbcrn Sänbern bie §anbtr)er!er tun,

t)ier t)on i^nen getan lucrben mu§. ©ie breiten ben ^la(^§, fpinnen unb

lüeben i^n unb machen .ftleiber barauS, fo ha^ fie ^elbarbeiterinnen
, ^abri-

fantinnen, ©i^neiberinnen unb enblid) SBäl'c^erinnen für i^re (Seemänner unb

i!^ren §au«I)oIt finb. @y ift bo§ nämli(^e mit aEem, ma§ gegeffen tüirb.

S)ie armen ^-rauen muffen juerft ben 9tei§ unb bie ^o^nen pflanzen, bann

fie fc^neiben unb trocfnen, bann fie jerfto^en unb anlegt fie fod}en. 5lbcr ha§

^auptgefc^äft ber grauen bon ^orea ift, bie .Kleiber if)re§ 5!)knne§ in Orbnung
5u !^alten. @in Koreaner ^at ^toei ^Injüge Don tnci^em Sinnen , bereu jeben

er abmed)felnb eine äöodje lang trägt. Slber au^ Inelc^cr gülle befte^t ein

foI(^er Slnjugl 2Ber patent ein^erge^en miß, mu^ ^mei ober brei |)ofen,

ebenfoöiele ^emben unb öier ober fünf ßaftan§ ani^aben. Siefe ©etoonber

finb ni(^t genäht, fonbern jufammenge^eftet, unb oße ac^t S^age mu^ ber

^Injug, ber bie 2öo(^e öorl^er getragen morben ift, Stücf für 6tütf au§einanber=

genommen, gemaf(^en unb buri^ Klopfen geglättet tüerben, tüelc^ le|tere§ allein

faft eine ganje 2ßod)e beanfprud)t.

f^^ür bie f^rauen gibt e§ nur fe^r tüenige 6r!^oIungen ; in ber %ai toerben

fie al§ bie ©ftaöinnen if)rer ^Jlänner be^anbelt. 2)iefe bagegen ^aben alle

^rten bon 9}ergnügungen. £)ie beiben groBen nationalen ©port» finb ha§

©t^ie^en mit SSogen unb Pfeilen unb ha^ ^liegenlaffen bon Srac^en. ©anj
populär ift auä) ha5 @(^a(^fpiel, bem fid) l)0(^ unb niebrig mit @ntl)ufiaymu§

l)ingeben. ©ie l)aben barin einen 9tuf crmorben, ber bem ber ß^inefen tüenig

na(^fte^t. desgleichen lieben fie bie .harten, h)ie benn überl)aupt ber ©piet=

trieb ben gelben Ütaffen im Slute liegt. 6» gibt tüof)l fein Sanb, Ino falf(^e§

^artenfpiel ein fo blül)enbe§ (Sefdiäft tbäre tbie in ^orea. @in eigentliche»

2;^eater ejiftiert nid)t, tno^l ober eine 5lrt bramatifc^er 2)arftellungen , 9ie3i=

tationen, in benen ein einzelner .*R-ünftler aEe Üiotten fpiclt. @§ erinnert

bie§ einigermaßen an bie .^omerifd)cn 9tf)apfobiften ober bie mittelalterlichen

Jongleurs;.

@ine befonbere ^reube "^aben bie Koreaner an 35erfammlungen im f^reien,

unb fie beranftalten reijcnbe 5picfnid§, bei benen fie il)re fyreunbe bemirten

unb profeffioneEe Sängerinnen unb ^^änjerinncn engagieren, um fie ^n beluftigen.

S)iefe .^ünftlerinnen finb grauen, bie eine befonbere ^afte bitben. äßeftlic^en

D^ren mag es fc^tber fein, an foreanifci^er ^Jhifif ©efc^mad ju finben; aber
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ic^ tann ni(^t leui^nen, boB if)re fettJQmen ^abcnjcn unb if]re flat^enbcn

"DlJtelobicn :ni(^ nid)t ungerüf)rt tiefen. 3)te (Sefäncic 6cf]anbcln meiftcny

^iftorifd^e Scflenben unb (Erinnerungen oug alten Reiten; einige natürlid)

finb Il)rif(^. S)er !oreanifc^e %an^ ift in 3lnBetrad)t feiner 2Bürbc unb JRuf^c

ber am meiften plaftifdie unb rf)l)tf]mifc^e, ben iä) im Drient gefe!^en f)a6e.

Unter ben alten ©ebräudjcn nelimen bie ©e6urt§tag§feftlicl)!eiten , bc=

fonberS toenn ein 9J^ann fein fei^jigfte^ ^ai)x errei(^t f)ot, einen beöorjugten

^(a| ein. 5ln biefem S^age tuirb er für ba§ ganje ©emeintnefen ein @egen=

ftanb ber SSeiüunberung, ba§ er Dom @d}ic!fal bi§ ^u einem fold)en 5llter

aufgcfpart lüorben ift. %Uc^ , lr)a§ er nad)f)er fogen mag, lüirb mit großem

'KefpeÜ ange()ört, menn auc^ nic^t immer befolgt.

3)ie mic^tigfte 9totte jebod) in ben fojialen (Ennric^tungen fpielen bie Se=

grü6ni§fcicrlid]!citcn. 6ie bauern tage=, biStoeilen luoc^enlang, ja mand)mal

einen ganzen 53ionat; unb bie 2^rauer mirb buri^ mehrere ^a^re ^in ftreng

6eo6ad)tet. Unb Iraner in ßorea ift eine ernfte Soc^e. ÜJkn !ann fagen,

ba^ ber S^rauernbe IcBenbig begraben luirb, benn er mu^ fein 5lntli^ bebeden,

unb lücnn er feinen ^i'i^ii^^'^t'i^ ^^ ^^^ Strafe begegnet, barf er meber mit

ibnen fprcc^en nod) i^nen bie §anb fc^üttcln. äßäbrenb meinem 5Infentl)alte§

in 8öul ftarb föeneral 53tin, einer non ben ä^ermanbten ber bamaligen .^aiferin,

unb niemals fa^ ic^ ein prunlooHere» Sd)aufpiel aiS^ fein iBegräbniS; ber

•sjeidjcn^ug toor eine (engl.) ^Jleile lang unb loarb gefüf)rt öon einer £d)ar

bejabltcr äDeinenber. äBie er ftc^ ba^in bemegte, mar er bie auBerorbentlic^fte

^kffe oon 9teitern, Sänjern, ^^inbern, 2rauernben, Beamten, fyadel=, Saternen=

unb ^abnenträgern unb fd)ien tatfä(^tic^ bie gau^e Seöblferung Don 6öul

in fic^ äu begreifen.

£)aS größte öinberni» für .Qorea§ Gnttüidlung ift bie Stegierung; il)r

3entrum ift ber ^Jlinifterrat , ber in Söul refibiert, unb bie ^ilngel, um bie

ftd) aEe§ bref)t, ber ßaifer: nid)t nur baS abfolute Cber^^aupt, er ift tatföd)lic^

ber (Eigentümer be§ gangen Sanbeg unb aüeö beffen, toa§ barin lebt.

S)er gegenlüärtige ."^aifer, £i .^fi, ift ein Wann Don ui(^t Diel über

fünfzig ^a^ven, unb er fjat gerabe einunbüiergig ^a^re lang regiert. @r

fuccebierte 1804 feinen trüber St 5ping. äßöf)renb feiner 5^Unberiäl)rig!eit

übernaf)m fein 9]ater, 2ai 2Bcn ßun, bie 3tegentfc^af t , bie bi§ 1873

mä()rte. (Sin ^Jlann Don ftarlem SBiEen unb grengenlofcm (E^rgeij, be=

nu|te biefer jebe» Wiiid, erlaubt ober nid)t erlaubt, um feine 3^üede ju

fi^rbern. Xa aber fein Urteil bcfc^ränlt unb feine 5lnfc^auungen f)öd)ft

rea!tiDnäre luaren , ift er bie Urfad}c Dielen Unl)eil§ für fein Sanb gemorben.

6r mibcrfeljte fii^ jeber 5icuerung, jeber Oieform , baBte aEeS, \mvj nidjt

!orcanifd) mar unb ftiftcte (if)riftenDerfolgungen an, in benen Diele |)unberte

getötet mürben. 2)er junge ftaifer I)egte ganj anbre '^(nfid^tcn , aber alle

feine ä>crfuc^e , fortf(^rittlid)e 2enben,gen eingnfübren , mürben burd) bie

rca!tionäre ^Partei Dereitelt. .S?aum ba^ er bie 'Kegierung angetreten , tnarb

er Don feinem 3]ater aufgeforbcrt, 8elbftmorb ju begeben. Später begann

2:ai 2Ben ^un gegen bie Äaiferin gu intrigieren, ha er il)ren (EinfluB auf
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t'^ren (Scma^l fürchtete; uttb ein $Ian, fte gu ermorbeit, Itiäre \^m Beina'^e

c\eglü(ft, r)ätte fte ft(^ nic^t, um i^r Seben ju retten, ein öoIIe§ ^a^r lang

öerftetft gef)alten. 5Jlan glaubte, fie fei tot, nnb ba§ gan^e Sanb trug SIraucr.

@nblic§ lehnte bie erzürnte öffentliche ^JJleinung fic^ fo fe^r gegen biefen un=

natürlichen 6(^tüiegeröater auf, ha^ er au^ .^orea öerbannt tnarb. ©eine

^Inpnger iebo(^ tnaren no(^ ^aljlreic^ genug, um Unruhen ju öerurfac^en, unb

1884 Brac^ eine ^nfurreltion aul, fo ba% ber ßaifer feinerfeit» fic^ nur ju

retten öermod^te, inbem er auf ber ©d§ulter eine§ 6!lat)en entftol). ^urj

uaäj^n , tüä^renb einer 8taat§3eremonie , ejplobierte eine SSomBe mobernfter

^onftru!tion , bie einen ^linifter unb einige öom ©efolge tötete. 2;ai SBen

Aiun tnar Bei biefer @elegenl)eit nidjt antnefenb!

@§ toar in ber 9tet)olutien öon 1895, ba^ bie ^aiferin il)r SeBen öerlor.

!^^x 5palaft tüarb öon SteBetten umgeBen, fie Inarb erftoc^en unb i^r ßeic^nam

auf einem ^la|e t)or bem ^alafte öerBrannt. ®er .^aifer tnar glüdlic^er.

3n einer Sänfte öerBorgen, tnarb er nac^ ber rnffift^en ©efanbtfc^aft getragen,

toofelBft er al§ (Saft faft gtoei ^al^re lang öerBIieb. @§ toürbe jeboi^ un=

mögli(^ fein, einen begriff öon aU ben 9tän!en 3u geBen, meldte inä^renb

feiner langen 9tegierung§äeit gegen i^n gefponnen iüorben finb. ^n ben ©peifen

:^at man ©ift entbetft; fyeuer ift an ben ^alaft gelegt unb 5Jlörber finb in

i^m öerBorgen gefunben töorben — Inr^, e§ Jnürbe gangev Kapitel Bebürfen,

moltte man Befc^reiBen, tüie oft unb mit iuelc^ Inappcr dloi ber ^oifer bem

Sobe entgaugen ift. ?lBer töa§ ict) ergä^lt !§aBe, tnirb gur ©enüge jeigen, ha^

^aifer nid^t immer ju Beneiben finb. Unb bo(^ I)at Si oft, ber Bi§ ba^in

nur ^önig unb ber 33afaE (S;f)inay tüar, erft nact) bem c^ineftfd^=j'i^öi^if(^e^^

Kriege öon 1894 fein Sanb für unaB^öngig erllärt unb \iä) felBft jum 3iang

eine§ ^aifer§ erl^ö^t. So finb bie Ironien be§ 6(^ic!fal§!

5lber tüenn be§ ^aifer§ öffentlid^e» SeBen nic^t eben glorreit^ gemefen ift, fo

tnar fein ^amilienleBen nii^t glüdlic^er. @r öerlor feine ©ema^lin, eine ^rau
öon me!^r al§ geinöl^nlic^er iBegaBung, unb ber er fe^r ergeBen töar, mie tnir

gefe^en '^aBen, ouf eine fd)re(flid)e äßeife. 3)er ßroniprinj tnar immer un=

guläuglic^ unb öon feiner 33ebeutung. 2)cr ^meite !aiferlid^e ^Prinj, ber o^ne

^rage gefd)ic£t unb unterne^meub ift, tüirb al§ gefä!^rlic^er bleuerer angefel^en,

unb bie SlBneigung gegen i^n in feine§ 35atcry ^alaft ift fo ftar!, ha^ er

feiner 6i(^er!^eit ^alBer in 5lmeri!a leBen mu^.

S)ie §rage, mer bem gegentüärtigen .^aifer folgen toirb, Befc^äftigt ]ehm

in ^orea unb ift bie S^eranlaffung gn öielem ^omplottieren unb 9iän!eföiet

;

aBer ic^ fürchte, niemanb tuirb erraten lönnen, mie fie ju Beantworten fei.

^orea§ gef(i)i(^tlic^er Urfprung ift, gleich bem ber meiften afiatif(^en

Sauber, in £)un!el ge^üKt. 3)ie frü^eften 9k(^ri(^ten, bie töir öon i^m !^aBen,

finb e'^er Segenben unb Sagen al§ ernftf)aftc ©efcfiid^te. Könige unb ©ötter,

«S^elben unb Ungeljeuer figurieren in einem (^aotif(^en 6poy, bat^ nur einige

ber t)au:ptfäc^lid)en ßreigniffe für bie Dlai^tüclt aufBetna^rt !^at.

S)er 33egrünber be» 9iei(^e§ fott ßi=21fäe getnefen fein, ein diinefifc^er

5lbliger, ber mit feinen Kriegern unb ©efolg§mannen um 1122 ö. 6^r. fiel)

auf ber §alBinfel anfiebclte ; bo(^ ift fd)lüer ju fagen, inieuiel baöon ina^r fei.
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ha bie Koreaner ni(^t Oon einem c^inefifc^en, fonberu Don einem tartarifc^en

•Stamm !ommen, fo ha^ Äi^lije nur ein jpäterer Gröberer fein fönnte. £er

förunb, lücÄmet^en nac^folcjenbe G^roniften bie S^eficbetung Äorcas itim ,^u=

jc^rciBen, ift Dermutlid) barin ju fuc^en, baß fie 6{)ina t)ert)errlic^cn toollten.

2i>a§ e§ befonbcrö fdjlnierici mad)t, autfientifi^e 2atia(f)en über .^oreas 3}er=

flanc|enl}cit p fammeln, ift ber Umftanb, baB ein ftrenge» ®efe| bie @ef(^icl)t=

fc^reibunt^ unterfai^te. XaB ftc^ Üfad)rid)ten über biefe entfernten Singe nod)

crl)alten traben, Dcrban!en tüir einem bemerfen^merten ©ebrauc^.

Einige ber öofbcamten füf)rten 2age6üc^cr, in benen fie alleg, tt)a§ ft(^

öon irgenb melc^er ^^ebeutung ^utrug, öerjeidjneten. ^eber er3äf)Itc, ma§ it)m

befonberö mid)tig crfc^ien, unb iierftegclte bann bie OtoIIe in großer .Speimlid^^

!eit. S>ier 6remp(arc biefer 33erid)te mürben an ben Dier Dcrfd)icbenen 8i^en

ber üfegierung in eifernen Giften aiifbema()rt. ^n biefer 2>er6orgent)cit mußten

bie £o!umente bleiben, bi§ bie jurjeit regierenbe ri)naftic au?^geftorben mar,

unb nid)t et)er a(§ bi» bereu le^ter 9tepräfentant aul bem Seben gefd^icben,

burften fie Deröffentlic^t iDerben.

^n ber vJlbmefen!)eit einer nationalen ©efc^idjtöliteratur f)abcn frembe

Eroberer — Ü'tiinefen unb ^ap^^^^cr — eine Slnja^l Sucher über .^orea,

namentlich aber in bejug auf i^re eigenen (Eroberungen, fierau§gegeben. 2Bie=

toeit biefe 2Ber!e gtaubunirbig finb, läßt fic^ !aum feftfteHen. 2Ba§ an

populärer @efc^id)te in Äorea Dortjanben ift, gleicht mebr einem iiluftrierten

5lmmenmärc^en all fonft irgenb etma§.

Sie erfteu öerläßlidjen Üiad)rid)tcn , bie Inir beft^en , batieren oon ben

frühen ^fi^i'^unberten unfrer Zeitrechnung. @§ ift eine feftfte^enbe 2atfad)c,

bo^ ^orea bamats in brei c^önigrei(^e geteilt tuar: 6iu=Sa im Süben, Äao=

^i im 91orben unb $et=©i im SBeften. Siefe frühen 3af)rf)unberte tnaren

3eugen unaufbörlic^er ^ürgerfriege, in benen balb ba§ eine, bolb bo» anbre

ber ^i)nigreic^e ben Sieg baoontrug ; bie 3a£)Ireid)ften Sc^lac^tcn jcbod) getoann

Sin=2a im Süben. ^n fe^r oieten fällen mürben biefe (ärfotge mit au5=

länbifc^er öitfe errungen; .^ao=2i unb $et=Si tüaren met)r all einmal bie

ä]afaßen 6l)ina§ ober Japans.

^m elften 3a^rl)unbert mürben bie brei .^önigrcid)e öereinigt. Siu=5!a

öerlor feine 33orf)errfc^aft unb marb , jufammen mit 5|}et=Si , oon Äao=2t

anneltiert. Xem Äönige biefe§ -X'eic^el leiftete, bei feinem S^iqc gen 5iorben,

G^ino 23eiftanb, unb aiv ©egenleiftung marb bem ^3longoleu!aifcr bie Cber=

t)o^eit über .^orca juerfannt. Sic Dereinigten A^öuigreic^e^ mürben aUbann

brei ^al)rl)unberte ^inburd) oon ber .<ilao-in=Si)naftie regiert; aber mit ber

2}ertreibung ber 53tongo(enfaifer au§ '4>e^ing f)öi-*te aud) i^re '*)3tad)t auf.

Sie Äonige ber 5Jting-Si)naftie, meiere bie .Sperren Gfiinal im U. ^ai)x=

t)unbert mürben, eroberten 1092 auc^ ixorea unb fetjten, an Stelle be§ öaufel

.ßao=2i, bie 3lbnen bei gegenmärtigen Alaiferl mieber ein. Iao=Ifo, ber erfte

ßönig, öerlegte feine öauptftabt Don .Vtai-2cng nad) öang-^fi^fl' ^^cm lieutigeu

Sijul, unb erfannte, ju feinem Sc^u^, bie Su^cränität 61)inal an. Gr führte

ben c^inefifd)en ,*r^alenber ein unb fc^icttc jcbel ^al)r ©efanbte nac^ Gl)ina, um
bort feine «öutbigung bar^ubriugcn.
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S)ie folgenben ^bnit^c leiteten bie 5lnflelegcn^eiten be§ SonbeS mit @tfolg,

unb 2;arnai=2o anne!tierte mehrere japanifc^e ^njelit. 5lber bie|e |)enii(i)!eit

na^m jugleit^ mit ber ^ling=2)l)nQftic ein 6nbe; ha§ erobernbe §au§ ber

5JtQnbf^u übeifc^hjemmte mit feinen Siruppen ha§ gange ßonb, brang in 6öul

ein unb mad)te bie 35erpfli(^tungcn be§ SributärftoateS noc§ brüifenber. 9li(^t

nur Ober^err inarb ber ©o^n be§ §immel§, fonbern er Bemächtigte fi(^ aud)

mit absoluter ©einalt aller priöaten fotno^^t tnie öffentlichen SSefugniffe be§

,^önig§ öon ^orea. 6^ina§ gegenwärtige ^anbfc^u=3)i)naftie ift ^ier niemals

populär getnefen, tnenn fie au^ nict)t öerfnc^te, bie !^orten SBebingungen ber

erften Eroberung Buc^ftäblid^ aufrec§täuerr)olten. 2)a§ 5lnben!en ber ^ingg

bagegen ftel)t no(^ in ^o!^en (S^ren, unb bie 6puren i^re§ ®eifte§ finb biö

auf biefen %ag^ in ber S^ertüaltung be§ ßanbe§ unb feinen ©efe^en erfennbar.

©eit ber ^Jlitte be§ 17. 3a:^r^unbert§ ift ^orea mit feiner fremben ^ac^t

in ^rieg geinefen; immer aber f}at e§ unter frembem @inftu^ geftanben,

c^inefif(|em fotüo!^( tnie japanifc^em, am längften ftanb cy unter bem öon

6!^ina, ha§ im gangen i!§m ein milber unb na(^fi(^tiger ^err tnar. ^m
^nnern gab e§ ber 9tegierung freie ^anb unb beforgte nur bie au§h3ärtigen

?lngelegenl§eiten ober beforgte fie öielme^r ni(^t. S)enn einerlei, ob ^apan

ober ß^ina bie ^errf(^aft !§atten, ifix eingigeg SSeftreben, iüar, ^orea foöiel

n^ie möglich gu ifolieren, e§ öon ber Slu^entnelt abgufd^lie^en unb mit einer

fid)tboren ober unfid)tbaren 5Jlauer gu umgeben — ebenfo irie i!§re eigenen

S5lumenlönber. S)ie§ ift eine ber öorne^^mften Urfac^en, toeStüegen ^orea feit

^al^r^unberten unäugänglic^ tnar.

2öie in ben meiften orientalifd)en fiänbcrn tnar ha§ alte 9tegierungö=

ft)ftem be§ Sauber pd)ft öermidelt. Ungtücifell^aft ieboc^, ba 6!^ina ha§ ^Jlufter

mar, geigt e§ Kenntnis einer nid^t unbeträd)tlic§en ©taat§!unft. S)ie f^^e^ler

unb 5JiiBgtiffe lagen in ber SSertnaltung.

2)er unumfci^rän!te §err unb 5)teifter be§ ßanbe§ toar ber ^önig, h^m

brei ^Jtinifter öom erften 9tang unb fcc^S öom gtneiten gur ©eite ftanben. ^eber

berfelben l)atte neben \xäj einen Unterftaat§fe!retär unb einen 9tat. 3)a§

J^abinett l^ie^ 2:ai=©in unb bilbete ben ©taatSrat, beffen ^ac^t übrigen§ nur

nomineK tt)ar; biefe berul^te bei ben 5!)liniftern öom erften 9iang ober oielmel^r

bei bem ^Premier. 3)a§ 5lmt beS legieren toarb auf £eben§geit t)erlie:§en. ^ft

ey ein äönnber, ba§ jebeS Witid angetnanbt tüurbe, bieg 3lmt gu erlangen?

@§ ift übrigeny gu bemerken, ha^ nic^t jeber SIräger beö 3:itel§ notlrenbiger=

tneife aud) mirllic^ im 5lmt iuar
; fie folgten einanber, unb einige l^atten nur

ben @!^renrang.

3)a§ Sanb toar in ac^t 9tegierung§begir!e geteilt, unb jeber ©ouöerneur,

mit 5!}lad)tbefugniffcn öl^nlid^ benen eine§ c^ineftfc^en S5ige!önig§, :§atte unter

ft(^ 33igegouOerneure , Sanbric^ter, öffentliche 5totare, ©teucreinnel^mer ufin.

^n 5lnbetra(^t be§ Umftonbey, ha^ biefe ai^t SSegir!e in 332 $Proöingen ger=

fielen, tnar, toie man fic^ beulen !ann, bie Sertoaltung eine fel^r lompligierte.

©benfo tnar bie |)eere§orgonifation gut entiridelt — tnenigftenS auf bem
Rapiere, ^ebe ^Proöing l)atte i:^ren ©eneral, il)r 5lrmee!orp§, il^re Mtung,
it)r 5lrfenal unb il^re 5!)lagagine — aKe§ genau regiftriert. 2)a§ gefamte §eer
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jä^Itc — uominett — nic^t tüenigcr aU eine 5)Hl(iort unb ärt)eitnal =

f)unbcrttaiifenb 5^1 ann, obtnol^l ni(^t ein |)unbert[tct öon i^nen jenratS

ein @etoe{)r gefeiten ^atte. 5111 bn§ natjm fid^ fe^r int^ofant auf ben @(^ritt=

ftücfen auy, bie bem ßijnige öorgcicgt ttinrben. 2)a§ ©leic^e toar ber gall

mit ben i^cftungen, Slrfenalen unb ^^laga.^inen. 2)ic ^cftungcn lagen in

2rümmern, bie ^rfenale toaren teer, unb bie ^Jlaga^ine ejiftierten überhaupt

niif)t. So tt)enig[ten§ toar ber ^uftanb , in bem bie 5trmec be§ 2anbe§ fi(^

6efanb, aU bie erften euro^jäifc^cn Gruppen e§ betraten. (S§ gibt lDa^r=

f(^einli(^ !ein anbre» Sanb im €[ten — unb ba§ tüitt Diel fagen — , mo bie

3iegicrung fo !orrupt luar inie in .^orea.

3)ie ^auptföd^lic^ften Simter Inurben ^u feften greifen Dcrtauft; unb ein§

3u erlangen, mor einfad) eine gefdjäftlidje XranSaftion. 9'latürli(^, fobalb ber

5JIanbarin feine Stette l]atte, inar er aui^ barauf au§, fic^ für feine 5lu§Iagen

be^afjlt 3U machen. Unter irgcnb einem 25orlüanbe fonfiSjierte er ba§ 3Ser=

mögen eine§ tuo^Ifjabenben ^ürger§ ober erpreßte ©elb, inbem er bem 33ol!e

^öl^ere ©teucrn auferlegte. 3)a§ 6l)ftem ^atte noä) einen f^^e^ler: Da bie

Stegicrung ha^ ^ntcreffe I)atte, immer neue SSieter ^u finben, fo luar bie

5lmtöbauer furg bemeffcn, manchmal nur auf lücnige ^alire, unb eö galt ha=

^er, mit ber ^eit öfonomifc^ um,iuge(]en. ©o folgte rofd) ein Beamter bem

anbern, unb einer nad) bem anbern fonfiS^ierte unb raubte.

S)arf man fic§ tnunbern, ha^ ba§ 5öol! in 5lrmut öerfon!? 2lber fogar

bie , tneldje 2]ermögen befaßen , lebten luie bie armen Seutc, au§ ^nrdjt , ba§

bie ^Ranbarinen e§ if)nen unter aEcrlei SSorluänben nel^men toürben.

6o luar bie 3>ertt)altung Koreas ^Qfj^'^ii^i^ei-'tc ^o"9 - fo "^^r ^uftaub be§

öffentlichen 8eben§. ^eibe§, S^otfraft unb 3)en!en, tuarb öer!rüppelt. 5lber

biefe S)erberbtf)eit be§ 5Beamtentum§ mad)te ha§ 33ol! nic^t nur ju SSettlern,

fonbern öergiftete aut^ feine 6ittlid)!eit. @§ luar nic^t mel)r fä^ig, gu

regieren, eS lonnte nur nod) fd)lüeigenb bulben.

SBenn 9iegierung unb ä^ertoaltung in einem fo be!lagen§lt)erten ^uftanb

ttjaren, fo toar bie 3uft^3 ^od) öeräd)tlid^er. 35eftec^uug, 5Jhineib unb $l^errat

löaren tägliche S3or!ommniffe. 9leib unb |)abfud)t öerlangten il^re Opfer;

unb jeber öermögenbe 5)lann, ben man beraubte, luar ban!bar, menn er nur

mit bem ßeben bat)on!am. S)ie .'panb()abung ber 3"fti(5 in .^orea Irar

patriarc^alifd). Zs^h^l ©treit gluifdjeu jluci ^^arteien lüurbc ^unäc^ft ben

3)orfälteften unterbreitet. Diefe lo!ale ^et)örbe luar bie erftc ^nftauä- .konnte

man ju deinem ©inöernefjmcn fommen , fo luarb ber ^JJianbarin angerufen.

SSerluideltc 't^ätic l)atte ber ©ouöerneur ju entfd)eiben. 5öon bicfcm ging bie

5tppellation an ben ;3ufti(iniintfter fclbft unb in le^ter unb l)ö(^fter .^nftan^

an ben ixonig, ber and) in ber 9ied)tfpred)ung bie abfolute ^JJIad^t bcfa^. @r

öerurtcilte ober fprac^ frei nad) feinem ^Belieben.

:^n ber Überlieferung l)at fid) bie .^tunbe öon einigen ber feltfamen ^Jlittcl

erl)alten, bie man anlnaubte, um beö ^önig§ föuuft ju geluinneu ober

lüenigften^ &>äyöx ju erlangen. Xa e§ ein 3)ing ber Unmöglid)feit mar, in

ben ^^salaft ju bringen, unb ber .<R:önig bicfen nie öcrlie^ , fo mürbe öor bem

%ox eine gro^e Irommel aufgeftellt, bie ber ©upplitant fd)lug, um bie fönig-

2>eutf(^e 3(unl)1c^QU. XXXII, 1. 6
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li(^e ^ufmer!fam!ctt 3U erregen, ©in anbre§ 5?littel tüar, auf einem ber

nmflebenbcn §üget ein f^euer ju cntäünbcn, in ber Hoffnung, ©eine ^lajeftät

lücrbe e§ jel)cn unb einen SSoten fc^itfen, ber bie ^papiere be§ SSittfteller« in

Empfang ne!^me.

i^riminalfäUe tourben öor bcn militärifd^en Slutoritäten ber^onbelt. £a5

(5l)[tem lüar ha5 gleiche, bo§ S3erfa^ren eBenfo mangell^Qft. 9tic§t nur ein=

feitig \oax bie Untersuchung, fonbcrn ^nm 6rfd)re(ien ungerecht. S)ie traurigfte

©eite be§ 9ti(^ternmt§ aBer tnar bie 5lrt unb äßeife, bereu man fic^ bcbiente,

um hm ?lngefc^ulbigten gum ®eftänbni§ gu bringen. |)eute noc^ ift bie

Sortur an ber SageSorbnung ; unb Inie in fo öielen fingen, l)at ouc^ in

biejem ^orea ba§ ^eifpiel ß^ina§ Befolgt.

|)infii^tlid) ber öerfi^iebenen Wirten ber dual fc^eint bie @rfinbung§!raft

ber Koreaner unerf(f|bpflic^ getnefen ju fein. 2)ie graufamften gtoar, inie ba^

3erBre(|en ber ^eine ober bie 5l:ppli!ation be§ rotglül^enben @ifen§, finb längft

nerBoten, unb ba§ neue ©cfe^ I)at fie gänglic^ aBgefc^afft. 3)ennoc^ fürchte

iä), ba^ bie 5Rett)oben, ben geir»ünf(^ten SSetüeiS 3U erBringen, immer no(^

furc^tBar finb.

^ieienigen, Wlä)t bie Berüchtigten ©eföngniffe öon Danton gefe^^en :§aBen,

toerben bie !oreanifd)en ä^nli(^ finben. ©elüö^nlii^ tuerben bie §öfe ber

@eric^t§geBäube jur 3}erli}a^rung ber Sträflinge Benu|t. 3)ie ©toEungen finb

(^ebrängt öoll öon befangenen — meiften§ unfd^ulbigen. 5RöBel finb eth3a§

ilnBe!annte§, eBenfo inie Orbnung unb 9teinlic^!eit.

3m ®eri(^t§-5)amen ju ©öul fa^ iä) andj einige ^PriöatgeHen , bie für

bie Befferen .klaffen referüiert finb. 3)er ^nfaffe einer berfelBen tnar ein e^r=

mürbig au§fe^enber, Ineipaariger |)err. (5r U^ar, fo Belcl^rte mid§ ber ©e=

fangenlüärter, einer ber reic^ften ^an!ier§ in ber ©tabt. „(Sr quetfc^te," Jnie

mein @etüäf)r§mann fic§ au§brü(fte, „unb nun quetfd^t ber ^anbarin i^n."

%n 5lbt)o!atcn unb 5lntt)älten toar lein 5Jlangel; aBer in ben meiften

fällen entf(^ieben bie !^ai:}l ber beugen unb i^re 5lu§fagen. 3eugen aBer

maren immer jur |)anb ; benn ein 2^eil be§ SßoI!e§ öerbiente fi(^ auf biefe SBeife

feinen 2eBen§unterf)alt. ©ie fagten für ben au§, ber fie am Beften Be^al^lte.

S)ie ©trafarten U)aren öerfiiiieben. ^eifteng tourben ©elbftrafen auf=

erlegt, bie eine ber !§auptfäct)Iii^ften ©inna'^mequellen für bie Beamten toaren.

ßin!er!erung tüar feltener. Um bie 5lu§gaBen für ha§ galten ber befangenen,

bie nic^t johlen fonnten, ju fparen, lie^ man fie oft entlüifc^en — ober auf

anbrc 5trt t)erfc^tüinben.

ÜBer .^a:<3itaIoerBred^en tt)urbe bon einem ^riminalgerid^t entfi^ieben.

^inridjtungen fanben öerfc^iebentlid) , je nad^ ber fo^ialen ©teUung be§ S3er=

urteilten, ftatt. f^ür ^ajeftätSöerBrei^en unb |)od§t)errat gaB e§ ©|3e5ial=

geriefte, ^n biefen -gälten !annte bie §ärte !eine ©renken, ^it bem

©(^ulbigen ^tten alte ©lieber feiner ^^^amilie ju leiben. 5}Ze!§r al§ einmal

lüurben, be§ 35errat§ ober 5lufrul)r§ Derbäc^tig, ganje 6lan§ ausgerottet;

^unbertc famen um, fälfd)li(^ Befi^ulbigt.

©0 Wax in öergangenen Sagen bie ^u^i^otur Bef(^affen; !ein SBunber,

4)a| ba§ 3}pl! iebcn ©lauBen an 9ti(^ter t)erlor, bereu 33egriff öon ©erec^tigfeit



Floren. 83

ein fo nicbriflcr. Sic T-inge fc^eincn fid) ^u Befiern; ahn ein tnenicicr grau=

famer lob bleibt bariim bod^ immer grauiam. —
STnc nun aber er^og Sloxca feine Sbbne, ba^ bie§ 3}o(f, feine 9iegierung

unb feine ^nfti^ fo tief finfen tonnten i*

2Bir muffen fogleid) berüorf^elien , ba^ fo ettoaS loie i3ffent(i(^e 6r =

3iel)ung nicf)t cyiftierte. äöa§ ben öffentlichen Unterrid)t betrifft, fo

befolgte Alorco and) t)ier bnrdjany ha?^ (^inefifd)e Sl)ftem. ßbenfo lüie im
gelben ^^aifcrreid) maren Cy nnr bie mnnnigfad^en, crfolgreid) Beftanbenen

6'ramina bei ber Uniocrfität , bie für ben Staat§bienft unb bie 9tegieriing5=

iimter bcfäl)igten. 5lnd) l]ier mar bie 8d)ulung rein flaffifd). 3Bä()renb aber

in 6t)ino bie nationalen Sebrer , ConfncinS unb MencinS, ftubiert tt)urben,

na^m Äorea, of)ne 9iüdfic^t auf feine ö)efd)id)te unb Siteratur, ha§ fertige

^Jlaterial in untieriinberter ^-orm an. ©eine eigenen 5Iutorcn fanben bat)er

fein ^clb, in bem fie fid) betätigen tonnten ; and) Ircnn fie mit Talent begabt

tüaren, fjotten fie teine ©elegentjeit, e§ ju entmidcin. tiefer ^wftanb glid) in

mandjer -"pinfidjt bcm, ber in ßuropa Uiä()renb be§ ^Jlittelalter» I)errfd)te, ba

bie Sdjnlen ben ©ried)cn unb 9lömern mcbr ^ilufmertfamteit f(^en!ten ol§

ibrcn nationalen SdjriftfteÜcrn, unb bie Stubenten me()r öon ber t)eEenifd)eu

unb römifdjen Ö5cfd)id)te tunkten at^i non ber i^re§ Saube».

2)a§ c^inefifd)e 5t>rüfunggfi)ftem ift fo Inol)! betannt, ha^ e§ lueiterer @r=

örterung nid)t bcbarf. 3.sor bem legten (Sramcn tierfammelu fic^ bie Stubenten

in 5pe!ing. £ort merben fie in tteine gellen in ber 6j:amenf)aIIe — ober beffer gc^

fagt: ben (fjjamenaulagen — eingemauert, tiodfommen ifoliert Don ber ^u^entüelt.

Sie !oreanifd)en Jünglinge begeben fid) nac^ Söul. 23on ben eutferntcften

©egenben beS Sanbcö fommcn fie, unb cy mirb I}ier entfc^ieben, ob fie für

ein 2lmt geeignet feien ober nid}t.

3)a§ (^inefifdje ©t)ftem ift in feinen ©runbjügen burc§au» bemo!ratifd),

inbem C5 jebem ©tubenten ba» gleiche 9ted)t getoä^rt unb nur feine ^euntuiffe

in 5Betra(^t 3ief)t. ^n Jxoreo jeboc^, tno e», gau3 öerfc^ieben öon 6l)ina, eine

C^eburtSariftofratie gibt, tonturrieren nur bie Söl)ne bicfer beöorred)teten

Avlaffe für bie banptfö^Iid^en ^Jimter. ^"^cffen aui^ ^ier, tüie in aßen anbren

Singen, bie ha^5 i)ffentlidie ^eben betreffen, I)errfc^te bie i8efted)ung : biejeuigen,

bie bie f)öc^ftcn (Si'amcngclber ^alitten, gemannen bie f)öc^ften Slmter. —
Sag .^oreanifdje ift tnal)rf(^einlid) eine öon ben tartarifdjcn ©prad)en,

obgleid) feine ©rammati! mand)e ^^nalogicn mit ber ber bralüibifc^en .Saugen

be§ fübüdjen ^ni^icnö jeigt. @§ lüirb .^umeift öon bem niebren 3}oI! ge-

fprod)en, U)äl)renb ber .öof, ber -^Ibel unb bie ^JJiaubarine fic^ be§ (^^inefifc^en

bebienen. Satfäc^tid^ ift te^tereS bie offizielle ©prac^e be§ Sanbeä: bie ^e=

rid)te unb ^rottamationen bcs .Üönig», bie 6bi!te ber ^Jlanbarine unb bie

Urteile ber ®erid)tc finb alte d}incfifc^ abgcfaBt. Sie§ ertlärt fic^ au§ .^oreai^

langer 5tbl)ängig!eit öon Csljina. Sod) ift ha^ (s l)inefif(^e , U)ie e» in ^orca

gcfprodjen löirb, faft ein Siale!t unb tonnte faum öon ben „^immtifdjen"

Derftanben tnerben, bie — tüie Betannt — mandjuial cinanber felbft uid)t oer=

ftel)en. Senn baS; 6l)inefifd)c unterfdjeibet fid) in ben cinjeluen ^H'oöinjen

me^r öoneinanber al§ ettna bao Spanifd)c öom 2ateinifd)en.

G*
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II. Das mobcrnc Korea»

£)ic ä>eränbcrunt]cn, bencn .^orca im legten 33icrtel be§ 19. ^a^r^uttbert?

xintettoorfcn tüorben ift, ftnb crftaunli(^, unb größere fielen i^m, füri^te id),

in bcr nnf)en ^u'^w^ft BcDor. 3>or ettra jtüanjig S'a^ren öffnete ßorea feine

Zoxt ben ^remben ; bie ^^^lotte ber SSereinigten Staaten \vax bie erftc, bie l)ier

5ln!er tnarf, unb ßommobor 8I)ofieIb ber erfte Üiepräfentant ber lueftlidjen

Tlää)k, ber einen 35ertrag mit ^orea fd)Io^. @in ^a^r fpäter luarb ber

QngIo=!oreanifcf)e ^anbelSöertrog ratifiziert, nnb einer nad§ bem onbern ber

europäifd)en Staaten folgt in ber 5ln!nü:|3fung bip(omatif(^er SSegie^ungen ^;.

©0 tnar bie ßage be§ ßonbe§, ai§ 1894 ber Ärieg 3tüif(^en ß^ina unb

^apan au§6ra(^: .^orea erhielt bie Unabf]ängig!eit, ot)ne irgenbhjie an bem

großen ^am|)fe teilgenommen gu fjaben , unb fein .^önig toarb .^aifer. Sein

tiel^unbertiii^riger Suzerän ß^ina öerfc^tnanb öon ber :poIitifd)en ^ü^ne,

^apan ()ielt ha§ Sanb mit feftercm ©riff al§ je ^nöor, unb ein neue§ (Clement

erfd)ien mit ber ruffifd^en 33efi|ergrcifung ber ^Jlanbfd^urei unb be§ 5)oIu.

S)ie $Pro!Iamotion ber Una6t)ängig!eit ^oreo§ gefdja!^ in bem 5lugen=

bli(f, in bem e§ am menigften imftanbe Wax , @e6rau(^ baöon ^u modien.

UmgeBen öon ^einben, ^atte ha§> Sanb Ineber bie morolifi^e ^roft no(^ bie

militärif(^e Stär!e, feine i5^reif)eit aufredjtguerfjalten. @§ !onnte ni(i)t anber§

aU bem 9iate be§ einen ober anbern feiner lfla(^6orn gu folgen; ja, e§ t)er=

modjte feine blo^e ©jiftenä nur baburd) ]u fidjern, ha^ ey fic^ feinen 5IEiierten

nü^Iic^ ermie». @§ toarb ein 2Ber!3eug in ben §änben ^apang unb 9tu§=

Ianb§, bereu ßinflu^ rafd^, o^ne jeben fid)t6aren ©runb ined^felte. 2ßer !ann

fagen, tijelc^e öon feinen 5^eigungen bie aufri(^tigfte luar? 3t)re ßunbgefiungen

löoren im einen ^atte fo laut unb öotlftäubig, mie im anbern ; bie Koreaner

gingen fo meit, i^re 5lnl)öngli(^!eit baburd) ju bemeifeu, ba^ fie für if)re Solbaten

bie Uniformen be§ begünftigten ßanbe§ annahmen, unb bie S3eluof)ner öon

Söul !§atten ba§ Sßergnügen, i!§re 5lrmee in ben .^auptftra^en ^uerft in ber

Uniform bcr Äofafen unb bann in ber öon 9^i:ppon parabieren gu feigen.

Seit bem @nbe ber neunziger ^a^re i^at ^apan eine kmer!en§h)erte

5Iätig!eit in ßorea entfaltet, inöeftierte 6eträd)tli(^e§ .Kapital im Sanbc,

eröffnete 23an!en, begrünbete gro^e öanbelöfirmen, baute (Sifenba^nen unb

rid)tctc regelmäßige 5)ampffd)iffa^rt ein. Sogar meiter ging ^apau, inbem

c§ fid) bemül)te, bem foreanifd^en 2]olle ueue§ 2chen einzuflößen, unb ba§

!oreanijd)e 9legierung§ft}ftem nad^ bem eignen 'DJtufter umzumobeln.

3]or aEem aber lam ber frembe ©iufluß bem |)anbel unb (Semerbe ^u

gute; unb in 2tnbetrad)t ber lur^en ^di unb ben primitiöen 23er!elir§mitteln

^) 6§ ift öicEeic^t iü(J)t unangc6rad)t , l)ici- auf einen 3lrtifet über i^orea Ijinjutecifcn, bcr

tior ättjanäig Sauren in biefer 3"tjd)rift crfc^icnen ift, al§ ha^ Sanb eben ben g^remben geöffnet

ivarb; er »Dar »erfaßt Don bem Kapitän jur See §erbig, .ffommanbanten ©. 3Ji. Äreiiserfregntte

„l'eipjig", bie im -JiDücuibcr 18^3 ben töenerattoufiit S^^VV^ "^cf) 6l}emu(po brad;te, um im

lUuftrage ber beutfcfien ^Regierung einen <£>an^el5üertrag mit i?orea absufd) ließen. a]gl. ©eutf-lje

9iunbfd}au, 1885, 33b. XLII, S. 459 ff. 5Die 9ieba!tion.
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mai^te ber 5lu§Ianbc^f)nnbel inienuartcte |^ortid)rittc. 2)ie @innaf)men au§

ben 3i-^öc" U"!^ ^^^ bc[tänbii]em Steigen, unb lüä^renb fte 1893 fic^ nur auf

7 986880 ^J)cn bcliefcn, erreidjtcn fie 1898 ben Setrag öon 24402237 ?)en.

S)er le^te [tati[tifd)e 91a^tt)ei§ ücrjeidinct bie 3ot(einna!)men mit 122 783 ^£ 6t.

%tx ©ciamtimport be§ legten 2ifif)i'c§ bejifferte fic§ auf 1382 381 i^ ©t. unb
ben ©jport auf 840 034 £ St. —

5lu^cr ber ^auptftabt ©öul fiub ^fjemulpo, (yufan, ©enfau, ^3}lofpo,

<)f)imampo , ^lltafantpo , ^Jtaufau unb ©angd^iiu^ bem 3>er!e^r geöffuet. 3^er

omport ift faft auöid)(ieBlic^ in "^tw öänben ber (5l]inefen unb Japaner; 6e=

fonber» bie le^teren [)ü6en tnäfjrenb ber iüngften '^txi crftaunlii^e 5ortfd)ritte

gemacht, ^m ^o^re 1897 betrug if)r ^mpoft 1911851 5)en unb ber gng=

Ianb§ 3713907 ?)en; öier ^a^re fpäter ftieg ^apan auf 2 844815 ^^en, unb

(Jnglanb fan! auf 2 853 860. Seit ber 5(u5fte(Iung in Cfa!a lpu(^§ 3opan§

Raubet mit .<tlorea nod) er()e6lidjer, fo \io!^ 3. S. S5aumrt)oIIn)aren, bie früfjer

au§f(^lie^Iic^ bon 5}land)cfter eingeführt inurben, nunmehr meifteuy öon ben

(}a6ri!en ^lipponS geliefert inerben. Se^terey ift in einer niel günftigeren

Sage, ba bie Entfernung 3Uiifd)en ^^Pon unb .^torea nic^t Beträd)tlid) ift unb

bie Sö!^ne in beiben Sönbern fe(^§mal niebriger finb al>ö in ben englifc^en

gabrüftäbteu. 3^ie .S"^on!urren3 europäifd)er (Jrjeugniffe mit benen ^ap^n»

in 5lfien mirb immer fdjnneriger. 5lud) ber Sd)iffölier!ef)r ift in beffen .f)änben;

im 5ßerlaufe beö legten '^QS)x^i anferten 3920 j;apanifd)e O^afirjenge mit faft einer

^3tittion Tonnen .Shirgo in !oreanif(^en |)äfen. 5Iufeer ^Qpan unb (Jnglanb

ift e§ nornebmlid) -Kmerüa, \ioA l^ier einen neuen 5Jiar!t für feine Sluc^fn^r

fuc^t. 3}on '^zVi fontinentalen europäiid)en Staaten ift 5^eutfd|(aub mit ber

größten 3a^t Don 'Jhtifeln üertreten, bie jebod) ineber on 2[Öert noc^ an Umfong
bebeutenb finb, tnie 5Jäge(, 5iabetn, Dfenröf)ren, ß^emüalien unb [yarbftoffe.

%ti beutfd)e ^mpoi-'t überfteigt gegentinirtig !aum eine ä^iertelmittion.

3^en Jöinnenbanbel teilen bie 6()inefen mit ben ^^ponern: bie .'^aufleutc

gehören enttueber bem einen ober bem anbern biefer 5kd)barftaaten an. Xie

.Koreaner, Inie Inir bereits frül)er bemertten , befi^en feinen gefdjäftlid^en 3n=

ftin!t. ^Ijre Sebürfniffe finb gering, unb fclbft biefe tonnten biö()er in it)rer

.|)eimat befricbigt tnerben. S)ie t^Ieiber mürben öon ^^rauen gcmebt unb Don

il^ren ©attinnen genäf)t. S)er ^Iad)§ lx)uc^§ in i^ren (Sorten. 3ebe§ öauö

befa§ fo Piel 2onb, qI§ mef)r ober Ineniger für aEe§ f)inrei(^te, toaS bie gawtilie

braud)te. ^Tcebr qI§ 'b^xl lüarb nid)t beanfprud)t. £)iefe patriarc^alifc^e ®e=

nügfamfeit tüar eine öon ben Urfad)cn, baß, h}ielriol)l ber Soben be» Sanbe»

^öd^ft frud)tbar ift, boc^ nic^t bie §älfte baöon angebaut luarb.

%tx ()auptfäd)Iid)e 9teic^tum .^orea§ beftef)t in feinen i)]lineralfd)äijen

;

feine ©ebirgSfetteii bergen Äot)Ie, .<iiupfer, S^Iei, Silber unb ©o(b in reit^en

5lkngen. ^Jiamentlid) aber bie @olb= unb Silberminen finb frül)cr — \o\z

bereit? ertoäbut — fo gut tnie gar nic^t ausgebeutet morben, meil ba§ %t\t%

e^i uerbot. 5Jian begnügte fid) mit bem für alte 5lnforberungcn l)inreid)enben

©olb, \^Qi^ au§ bem Sanbe ber Ströme gelnafdien marb. Seit bem -^Ibfdjlufj

bei internationalen 5>ertröge jebod) finb einige ©ruben 0011 audliinbifdjen

©efeLlfdjaften in Setrieb genommen morben , unb fd)on nac^ ben nienigen
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crftcn ^sQf]rcn tuar bcr ©cluinn 6cträcf}t(ic^. 3>on 852 751 -^)en im ^a^re 1892

ftieg bcr föolberport im 3ai)rc 18*)7 auf 2n;U<)70 iinb auf 4903::;51 im ^af)rc

1001. 3^en fleqcnlDÖrtiflcn ^"etrac^ anzugeben, ift nid)t möglief). Xk reic^ften

^linen finb bie im norböftlid)cn Xeile be» Sanbeö. £a» inöeftierte iltapital

ift äumeift beutfc^c» unb 6clgifcf)e§.

2Sa§ Biefjer mangelte, um auc^ bie Äupfer=, 6ifen= unb ftof)Icngru6en

crtragreidjer ^u madjcn , luarcn bie 23er!ef)r5mitte(. 3t6er bcr ©ifenba^nbau

ift in rafc^em ^yortfc^ritt begriffen, ^^i-^ift^en Söul unb (>l)emu(po 6efte()t

ein rcgcImäBiger £icnft, unb man fann bie 2(3 Steilen mit crftaunlid)er

Sequemlidjfeit ,^urücflcgcn. ^apan fjat bie .berfteüung bcr groBen fübli(^en

Linien bi^ ^ufan in bie -öanb genommen unb eine fran^öfifc^c ©efcUfc^aft

bie Äon^cffion für bie nörblic^e l'inic ert)altcn. (ärfterc fotl in einigen

5[Ronatcn eröffnet tnerben; (entere, bie nac^ ber 5Jlanbfc^urei füf)rt, fdjrcitet

langfamcr üor. S^oc^ ift cö nur eine ?\rage bcr 3cit, 6i§ .^orca öcn einem

Gifcn6al)nnc| burd)3ogcn fein luirb, unb alöbann tücrbcn feine .'päfcn bie

natürüct)en 2ore bcö öftltdjcn Giften» fein. Seine ^uc^ten im Sübcn finb

immer eisfrei, bilbcn öortrcfflic^e -öcifcn unb finb imftanbe, jebe ^njaf)! öon

Sd^iffen ju bef)er6ergen. ß^emulpo, unb DicUeic^t mcf)r noc^ ^yufnn, muffen,

alö @infaf)rt ^n bcr Sübfpi^e ber öatbinfel, notiuenbigermeife ju $aupt=

ftationen unb ßmporien be§ gangen ßontinenty merben. ^d) glaube nic^t,

boB biejcnigen fid) irren, bie in biefen .öafcnftäbten ba^ neue Sfjangai unb

^ongfong ber ^ufwuft fcfjcn. ^ußer ben (£-iien5a()nen befi^t Söul auc^ eine

e(e!trifd)e Stro^enbaf)n unb elcftrifc^c Sclcudjtung. S3eibe Unternehmungen

finb in ber öanb amerüanifc^er ©cfcKfc^aften unb fotlen fid) gut rentieren.

5lud) bie neue ^Jlüngftätte ift nac^ europäifcfjcm 5)^ufter cingcrid)tct. 3)a»

!urfterenbe ©clb ift ber japanifc^c ?)en; bie ^Jicffingringc, bie früfjer ai^S

üeinc ^Jlüngc in ©ebrauc^ tüaren, finb burd] ben 5licfe( = Sen erfe^t morben.

5Ranufa!turtt)aren öerbrängen bie ©rjeugniffe ber .&au§inbuftrie. ^eber %a%
bringt neue (Scgenftänbe unb neue ^^^c"; i^^^ äßod)e begeicfinet eine Weitere

©trecEe auf bem äßege be» 5ortf(^ritt§. 2)ie 5lrbeit gc^t langfam, ba mancherlei

^inberniffe öon innen unb au^cn fie erfc^tücren ; aber fie fann je^t nic^t me{)r

aufgehalten iücrben in if]rcm natürlichen 5ßerlaufc.

Äorea befinbet fic^ gegentüörtig in feinem crftcn Übergangöftabium. S)ie

alte Crbnung ift .^ufammcngcbrod^cn unb eine neue muH eingcfüf)rt merben.

Ööc^ft überrafc^cnb für ben [yremben finb bie ©cgcnfälje, bie fidj feinem

SSlide barbicten. ?yaft alle§ ift in einem ^uftanbc ber llmmanblung, unb e»

mac^t einen feltfamcn Ginbrucf, (Einrichtungen ncrgangener 3a^i'^)unberte

unmittelbar neben ben jüngftcn 'Ifcformcn ju fcfjcn. Surd) ha5 alte Stabttor

fahren elcftrifc^e ^Jlotortnagcn, unb in bcr 5iac^barfcl)aft ber gicbelbefrönten

^agobe ragt ber Sd)ornftcin einer gabrif.

So tüar im allgemeinen bie Soge ßorea§, aU bcr mac^fenbc ßinfluB

3apan§ ben brüten t1kd}bar (9tu^lanb> in§ Spiel brachte. £)er 9iaum biefcr

3eitfc^rift erlaubt nic^t, bie ^]3Httel unb 3Scge ju fenn^cic^nen , burc^ bie

bie ruffifd)e fyi'cunbfc^aft im faifcrli(^en ^^^ataft unb beim 53Unifterium genö()rt

loarb. 3lber bie latfadjc ift, baB fie ftärfer unb ftärfcr marb. (iinc gelöiffc
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5J3Qitci o,ab qau] offen if)rc ruffopf)iIc töefinnung funb. 9?ctfd)iebcnc .tta6inctt§=

mitfllieber befolgten qetrculid) bic '}{atfcf)(äqc , bic it^ncn öon ber ruffifcfjcn

GJefanbtfcfjaft erteilt tüurbcn. Gö ereignete fid) }oc\ax , baß ber cinflufereid)ftc

ÄQ6inett»miniftcr nnb einer öon be§ Staifers föünftünqen, ''J)i=yjong=VJf - ate

ha5 33oIf öerlangte, er foüe treten .öod)Derrat5 in ben ^2tnf(aqcyiftanb öerfe^t

tücrben, unter rufftfd)er Göfortc nad) (if)emulpo entiuid) nnb bort auf einem

ruffifc^en Äriegc^'c^iff ^ufüic^t fanb.

Gö c^ab jtuei öerfd)icbenc (Gattungen t)on ^Fiiniftcrn unb SSeamtcn: eine

pronuififc^e nnb eine prü=japanifc^e, bie mcc^fcltücifc bic SH^^ ^^^ yiegierunq

ergriffen, inmitten biefcr einanber entgcgengcfeljtcn Strömungen xoax es

faum möglich, Don politifd)cn Übericugungen ^u fprcd)en. Xic .Koreaner

Iie6en bie 'Kuffen nic^t unb oerabfc^euen bie Japaner. Sic gtcid)en einem

^3Jinnnc, ber, in ber ©efQt)r bes Grtrinfcnö, bie öanb nnc^ bem /^eini^^ 0"^=

ftrccft, in ber eitlen .Hoffnung, Don ben 2ßogen nict)t Dcrfc^tungen ^u tucrben.

%hei gro§, tüic bie Abneigung gegen bie fremben ^JJationen ift, ber .öa§ gegen

bie eigenen 5Jlit6ürger, bie ,^u nnbern po(itifd)cn ^^arteien ge()ören, ift nod^

gri)§cr; unb tncnn bie nationale ®{eid)gültigfcit unb 2räg^eit oon ber

®cf)äffigfcit gegen bie ^iioaten burd)brod)en Ujorbcn ift, tuirb haQ 33otf 6(inb

für SSernunftgrünbe, graufam unb blutbürftig. Sic bcfi^en feine Selbft-

6e^errfd)ung, ha fic nie nac^ einem ^ö^eren moraüfc^en ^JcaBftab gefd}ult

tüorbcn finb, unb eine Gr^ic^ung, bie i^re befferen Gigenfc^aften entmidetn

fönntc, gibt es nicf)t. Unter aßen /^^ragcn ber OficgcnlDart in .<rtorca ift

fic^erüc^ bie tt)id)tigfte bie, mie bas t)erantDad)fenbe Öefc^(cd)t ^u erye^en fei.

£a bie 3)crf)ä(tniffc Lorcas nic^t nur, fonbern auc^ bie ber benad)bartcn Staaten

fic^ DoUftönbig gcänbert fjaben, finb bie alten ^(etl)oben für bic gegcnmärtigc

Sage praftifd) nic^t me()r antocnbbar. Xie 3"fw"Tt Dcrtangt ein anbre§

Spftem. Um ben Sc^nDicrigfeiten ber ©cgentDort begegnen ^u fönnen, muffen

bie Koreaner aus it)ren .ftinbern ÜJtänner machen; unb cö t)at mic^ lebf)aft

intereffiert, ,^u beobachten, tuie bic ^uflenb einer befferen ^(ctt)obe ber Gr^ic()ung

entgegen!ommt. 'JIuBcr ben a(tmobifd)en ^himärfd)ulen , ben !taffifd)en ber

G^inefcu unb bcnen ber ^ciffionäre, gibt es aie (c^tc, nic^t aber al» geringftc,

bie Dcrfc^icbencn nationalen Schulen für Xo(mctfc^cr : einige cngüfc^e unb

noc^ me()r japanifcfjc unb ruffifdje, fogar eine beutfc^c unb eine fran^öfifd)c.

^^n^ie[)enb ift C5 , bie Sd)ü(er ,^u fef)en, mie fic, Ijübfd) in roeifjen Äattun

geflcibet, mit oricnta(ifd}cr öebutb an i^rcn Sc^reibtifc^cn fi^en unb mit

bcm größten Gifcr bie unauefprec^tic^en unb für fic noc^ unoerftänbüc^cn

Silben nac^fprec^en. ^d) bemunberte bie ^^ufmcrffamfcit unb bie ^2lu5bauer

biefer Itinber.

^itud) it)re moralifd)e (h-ycfjung bietet feine Sd)n)ierigfciten. Xic .ftinbcr

finb gelebrig, gcf)orfam, gutartig unb rcligiöfen Untermcifungen fet)r ^ugänglid).

Jie Äatcc^iftcn ()cgen eine f)of}e ^Dieinung Don il)rcn 3ögfi"ge" - ^ic tür

tf)eotogifd)c l'et)ren ein tiefes ^^tereffc baben. Übern)icgenb geigen fie ein

loirfüc^es ä>cr(angen , mit ©(aubensfac^en beffer Dcrtraut ]u fein, unb beob=

achten, menn fie G{)riftcn tDcrben, otlc retigiöfcn U.iorid)riften gen)iffcnl)aft.

5ine, bie in Äorea gelebt Ijaben, finb bericlbcn 5lnfid)t, baß bics uncrforfd)tc
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Sonb imb fein jurüifgeBtieBeneS 25oI! nur ber SBilbung nnb ßrjie^ung Bebürfen,

unb ba'^ e§ nur öon bcnen aBl^ängt, bie bie§ gro^e 2ßer! ber ©nttuitflunq in

bie §anb ne!§men, oB e§ ein blü'§enbe§ Sanb unb ein glü(!lic^e§ 25ol! tüerben

folll ober ni(^t.

9^o(f) ift ^orea ni(^t fällig, fi(^ felBft ^u regieren. 6§ ift aB'^ängig öon

beut einen ober anbern dlaä^haxn. Seit 6!^ina au§ ber 9lei!^e ber erobernben

Wää)k fiel, ^ai ^apan ju ben Sßaffen gegriffen, toie bie§ f(^on öor ^afix=

!^unberten gefc^aK). §eute ift e§ fein ^iel, €ftoften ^u Be^errfd)en unb beffen

SSiJüern bie h)efteuropäif(^e ^ibilifation ju Bringen. ©c§on je^t Befui^t eine

gro^e Slnjal^l iunger G^inefen bie japanifc^en l^o'^en ©d)ulen unb Kollegien;

auf 9tegierung§!often Inerben S)elegierte öon $e!ing na(^ Sapan gefc^iift, um in

ben bortigen §anbel§= unb (SetnerBeinftituten ju ftubieren unb mit euro:päifd^en

^been Be!annt p merben.

S)er nunmel^r Beenbete ruffifc^^opanifd^e ^rieg Inar mel^r al§ ein ©reng^

ftreit ; er toar ein ^ampf ^tüifc^en ber Inei^en unb ber getBen 9taffe um bie ^ege=

monie im fernen Often, unb möge bie |)offnung berer, bie ^orea !ennen, unb

benen fein Sc^icffal nic^t gleichgültig ift, ftc^ erfüllen: ba^ ber 6ieger fid)

ber ^Pflic^ten Betonet fei, bie ber ©ieg ouferlegt. 2)a§ Heine Sanb öerbient,

ba§ fein SSel^errfc^er fic^ ernftlic^ Bemühe, feine ^uftänbe !ennen ^u lernen unb

fte 3u öerBeffern. Sogar öom 5Rü|li(^!eit§ftanbpun!te toürbe ftd)'§ el)er t)er=

lo^^nen, ibm aufzuhelfen, al§ e§ ju Bebrüden unb auSjupreffen. @§ ift genau

fo tüic^tig, ba§ $öol!, ha^ feit feiner .«i^inblieit immer ha§ £):pfer graufamer

T^einbe unb bie SSeute einer fc^let^ten 9tegierung getüefen ift, auf eine ^ö^ere

©tufe äu l^eBen. ^enienigen, bie frembe ßänber ni(^t nur naä^ bereu 5lu^en=

feite Beurteilen, fonbern ft(^ BeftreBen, i!^r innere§ ßeBen !ennen ju lernen,

Inerben gern erfal^ren , hal^ biefe§ 2Sol! , tro^ feiner ©rniebrigung , ft(^ bie

6mpfänglic^!eit feine§ ©eifte» unöerfe^^rt er'^alten ^ai. @§ ift !eine§tüeg§

er!§aBenen ^been unzugänglich. @§ jeigt fogar einen getoiffen @nt!^ufta§mu§

für ^ö^ere 3^eale. ^aum giBt e§ im Often eine anbre 9iation, bie eine auf=

richtigere 6d)ä|ung c^riftlic^er ^oral unb Se!§re geigte al§ bie Koreaner.

5^ic^t mel^r al§ ein ^olBe§ ^a^rljunbert ift Vergangen, feit bie erften

römifc^=!at!^olif(^en ^Priefter i^r 2ßer! Begannen, unb fie gö^^len Bereits fünfzig

©emeinben unb üBer fünf^igtaufenb ^farrünber. S)er alte §a^ !^at fi(^ aU=

mä!^lic^ in (5l)m:pot^ie öerinanbelt. 9Ieuerbing§ finb einige SBaifen^äufer erBaut

toorben, in benen ^inber, bie bon i^ren ©Itern berlaffen, erlogen unb für

irgenbeinen nü^lid^en S5eruf auSgebilbet toerben. ^eggleic^en giBt e§ ein

!leine§ ^ran!en^au§ unb eine ^eimftatt für Un'^eilBare.

£)ieienigen, bie fe!^en !önuen, unter toeld) elenben SSer^^ättniffen bie

^iffionäre leBen, in toag für armfeligen §ütten fie tooljnen, unb mit lücld^

bürftiger ^f^a^rung fie fic^ Begnügen muffen, tnerbcn i'^nen i'^re S5elnunberung

für folc^e 6elBftaufobferung nic^t berfagen, Befonber§ tncnn fie fic^ bergegen=

toärtigen, ha% biefe ^[Ränner il)re eigenen Familien, il)re ^eimot unb il^r Sanb

berlaffen l)aBen, um Heine äßaifcn gu erjie^^en, ben Sebürftigen ju :^elfen unb

bie Traufen ^u Pflegen, o^ne Unterfc^icb be§ @lauBen§ ober ber ©e!te, mögen

fie ^uBeter ber ©onnc ober iljrer ?ll)nen fein.
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Um bie fleiftigen ßröfte eineS fold^en Sanbe§ richtig ju fd^ä^cn, Bieten

bie 5}^iffton§f(^ulen ot)ne 3^eifet bie öefte ®elegcnf)eit. ^n üjnm finben bie

natiirlid)en Dteigungen, feien fic gut ober Böfe, ben bite!tc[ten 5luybiu(f. ^ä)

'\pxaa) im Eingänge biefe» 5lrtifcl§ öon ^orea al§ bem Sanbe ber Über=

tafc^ungen; ni^ty a6er, fo barf ic^ am (S(^lu§ jagen, ^at mid) me^r ü6er=

tafelt aU ein &'efud), ben iä) bem neuen ßolleg unb ©eminor ju ^J)on-6ang

QÖftattete. Knaben öon jltiölf 6i§ fünfäefjn ^al^ren gaben bort auf ^yragen,

hk an fte gerichtet tüurben, fo präjifc 'Jlnttnorten, toie man fie in ben beften

f)o^en ©(^ulen (Suropa§ f)ören !önnte; A^orea§ :primitiöc ^inber öermod)ten

fi(^ flie^enb in üaffifi^em Satein au^jubrücfcn. ©tunbenlang fa^en fie über

i!)ren SSüc^ern, Inenn ber Sel)rer fie nii^t ju einer (Srl)olung§paufe obrief.

5[Rit ber angeborenen 9Zeigung ber Orientalen für abftra!te§ 2)en!en gingen

fte auf jebe metapf)t)fifi^e ^ragc mutig ein. @§ toar entjüifenb, ju f)ören,

tüie erfolgreich i^re ©rgie'^ung unb lüie leidet e§ ift, il^ren (Seift 3U bilben.

2)a fa"^ i(^ ba§ iunge ^orea in einem neuen ßic^te unb erlannte icieberum

bie 6tär!e be§ ©runbfa^e», ha^ bie ^ii^unft einer Station öor aEem in ben

^i3glid)!eiten ifjrer ^ugenb liegt. 5)lit folc^ einer auf ^Jloralitöt unb 9ieIigiofität

beru^^enben 6r3iefiurtg tücrben ^orea§ ^inber eine» 2;agey öielleid^t bie Un=

abf)ängig!eit unb fidjcr ben Sßo^lftanb i()rer öeimat in ber .^anb fjaben.

I^oreag au^ergelüö^nlic^c geogra:pI)if(^e Sage, fein natürlii^er 3teic[)tum unb

feine :pf)l)fifcf)e ßraft foUten auy i^m ein ^olllüer! internationaler guter

Sejiefjungen unb — tnie fein 9iame „ß^ofen" bebeutet — ein ©cbiet be§

(^rieben» im fernen €ften madjen.



Eii0 ttx Wnkftati b^$ iib^rmenfrf|ra.

ason

I.

:3n bett legten ;^a^ren öor feiner @rh-an!ung ^at ft(^ 5Hc|fc^e mit

bem $lan getragen, feine ©ebanfen in einem umfaffenben fl)ftematijd§en

2ßer!e ^ufammen^ängenb öorgutragen. £)er ^lan reicht 6i§ in bie ^al^re

1881/82 jurütf. ^nge!ünbigt ift ba§ äBerf juerft 188(3 auf bem Umf(^Iag

ber erften 5lu§gaBe öon „^enfeitg öon (Sut unb SSöfe". 6eine ®eban!en=

arBeit ^at öon ha ab öor allem biefem äßer! gegolten. @§ Bilbet ben §inter=

grunb aller 1886—1888 öeröffentlic^ten Schriften, tuie „^enfeitS öon ©ut unb

aSöfe" im jtoeiten Sitel anä) au^brü^lii^ al§ „35orf|)ieI einer $;§ilofop§ie ber

3u!unft" 6e5ei(^net ift.

S)a§ S5u(^ foEte eine ^Parallele jum „^arat^uftra" Bilben. 2ßa§ l^ier

in :poetifd^er gorm öerlünbigt toorben tnor, toollte 5Ue^fc§e nun in ftrengerem

3ufommen^ang al§ p^iIofopf]if(^e ße^re oortragen. £)er ^Jlangel an SSer=

ftänbnig, ouf ben ber „^arot^uftra" gefto^en toar, Beftär!te i^n öor allem in

biefer 5l6fic^t.

@§ ift 5lie|f(^e nic^t Oergönnt gettjefen, feinen 5pian jur 5lu§fü^rung

p Bringen. 5Jlan(^erIei SSorarBeiten ha^ii f)at er gemacht. @^e er jebodö bie

ooHenbenbe §anb an ba§ äßer! legen tonnte, Broc^ bie ^rant^eit au§, bie

feinem geiftigen Schaffen für immer ein 3ie5t i^W- ®^^ SSorarBeiten aBer,

bie ha toaren, f)aBen bie §erau§geBer feine§ 9Zac^laffe§ unter bem S^itel öer=

öffentli(^t, ben 9^ie|fc§e felBft in jener 5ln!ünbigung feinem ^aupttüat

gegeBen ^attc: „3) er äBille jur 5Jlac§t. S5erfuc^ einer Umwertung aEer

äßerte". @nbe 1901 ift ba§ f&uä) erfi^ienen. S3on i^m foll auf ben folgenben

SSlättern bie Stiebe fein. @§ ift be§ :§ö(^ften ^ntereffe§ aller berer tüert, bie

ficf) für 9He|f(^e unb feine ^l^ilofop^ie intereffieren — o!^ne 3}erglei(^ bie

tüic^tigfte S5eröffentli(^ung au§ feinem 5fiac^ta^, bie un§ geBoten tnorben ift

unb, naä) Sage ber 3)inge, geBoten tnerben !onnte. ^anbelt e§ fic§ bo(^ um
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bau SCÖcr!, ha^ in ber leljten ^scriobc feine» Schaffen» ben ^1|ittc(pun!t aEcr

feiner 2(r6citen unb ©ebanfcn gcbilbet f)at.

5lut eine 5nfaniment)äni^enbc SarfteEunq feiner ^l)iIofopf)ie , nic^t anf

eine georbnete '3lpl)ori§menfammIung tnar bie 5l6fic^t gerichtet. 60 f)at er

mir im |)erBft 1888 fel6er gefagt, al§ er mit mir Don biefem 2i>er!e fprac^.

@r ^Qttc ficf) barüber Beüagt, ha% man feine ^üc^er in S^eutfc^Ianb nic^t

lefe unb nic^t !enne. ^d) §ielt entgegen, e§ liege öieHeic^t an ber ^orm;
mir feien eö getoofjnt, eine pIiilofopf]if(^e 2cf)rc im 3ufammenf)ang unb nic^t

in 3lpf)ori2imen oorgctragen 3U befommen. 3)arauf^in fprac^ er öon feinem

^lan unb t)ert)ie^ für bie nädjften ^alire ein gro^e§ fijftematifc^eg 31>er!.

@§ frf)liie6te il)m olfo eine anbre (}orm ber S^arftellung öor atö bie fonft öon

i^m beüorjugte, bie er in fo öoEenbeter Si^eife 3U lianbt)abcn mu^te.

hieraus ift nun nii^t§ geworben, feine (?r!ranfung ift bajtnifd^en getreten.

2)er Gnttüurf, ber Vorliegt, ähnelt bo(^ miebcr einer Sammlung öon mci)r

ober minber aufgeführten 5lp{)ori§men, immer()iu in einer äiem(i(^ cingef)enben

fai^Iic^en 3Inorbnung.

@§ faub ftd) nac^ bem SSeric^t ber öcrautjgeBer in feinem 9lad§Iafe ein

©ntlnurf be§ äl>er!eÄ au§ bem fyrüf)ial)r 1887, ber öier 2eite unter beftimmten

libcrfcf)riften norfiebt, unb baju jlnei Sammlungen üon je 3uu unb 72

3lbfc^nitten , üon beuen bie 300 burc^ römif(f)e 3^ffe^'" 1

—

^^ öon 5He|fd)e

felbft nachträglich biefem (älteren) ßntttiurf eingereiht iDorben finb. ^eibcö

miteinanber bilbet bie ©runblage be§ Su(^e§, mie e§ un§ je^t geboten mirb.

äßeiterl)in l)at 9He|fc^e freilirf) anbre $läne gemacf)t. 3)er gleid)fall§ ou§

feinem 5lac^laB t)eröffentlid)te „5lntid)rift" lüar Don tl)m al§ erfte§ S5u(^ ber

„UmlDertuug aller SBerte" gebac^t, — einem biefer fpäteren ^läne jufolge.

S)a aber bie f^ortfetung ^ierju fehlte, blieb ben öerauggebern nur übrig, auf

ben älteren ^^lan ^urücf^ugrcifen unb \f)m ben Flamen be§ .öaupttDer!e§ 5U

geben. Sie ^aben bie 72 'ilbfc^nitte ber flcinercn Sammlung nai^ beftem

äBiffen unb können bem ^ian bc§ ©anjen eingcorbnct, ebcnfo eine größere

^(njabl früherer unb fpäterer Stüde, bie fid) burc^ if)ren ^n^Q^t al§ jur

„UmlDcrtung alter SBerte ' gel)5rig au§lx)iefen. So ift ba^^ '^n<i) juftanbe

gefommen. ^eber Sefer tüirb ben Herausgebern für iljre müf)fame unb l)in=

gebenbe 3(rbeit 3^an! tüiffcn.

9to(^ ertüäljue id), ba^ bie Dier 23ücber, in bie ba^^ )Bcxt öon 5He|fd)e

felber (f. 0.) eingeteilt ift, folgenbe Übcrfc^riften tragen: 1. £er europäifc^e

5li^ili5mu§ ; 2. ^riti! ber ^öd)ften 2Berte; o. ^prinjip einer neuen 2Bert-

fe^ung; 4. 3ud)t unb ,3ü(^lii"l^- äBicbcr bie einjelnen ^ü(^er verfallen in

öerfc^iebene Kapitel. 3lber 10er fid) barüber näf)er unterrid)ten mill, muB
bo§ äßer! felbft 3ur öanb ne{)men. £)a§ Diottoenbigfte jur £rientierung ift

mit bem jctit ©efagten angcfüljrt. -öier foll nun baöon bie 'liebe fein, tüa^S

ba« Sud) für bie (frfjimtniv unb ba» Userftäubni-ö ber $t>f)ilofop[iie ^Meljfc^e»

bebeutet.

Sic einzelnen !leinen Stbfc^nitte finb, tra» bie fyorm betrifft, fcl)r 0er=

fc^ieben. Einige töenige finb in ber 3.^otlenbung auSgefül)rt, bie mir auc^ ben

anbern Südjcrn 51ie^fd)eö fcnnen. S^ie meiften bleiben bal)inter jurücf, manche
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ftnb unbolüommen unb füjjenl^oft, nur öerfud^Stüeife formuliert, lücniger

S5e!§au^tungen qI§ gracjen, oB ettna fo? S)a§ i[t erüärltc^, ha tüir e§ mit

einem ©nttourf ^u tun l^afien.

(Sbenfo erüärlic^ finbe ii^ e§, tncnn ^rau i^örfter = 9^ie|f c^e, bie bie

35orrebe gejeid^net f)at, in biefer i^re S^rauer barü6er au§f|3ri(^t, ha^ 5He^f d^e

ben großen unb reii^en 6toff, ben ha§ S5u(^ ent!§ält, nid§t fcIBft mit jeiner

5Reiftert)anb ausgearbeitet ^ot. ^n getüiffem ©inn luirb jeber bem ^uftimmen.

@§ tüäre freilii^ ein gan3 anbre§ Su(^ geloorben, tnenn eS ber Slutor in

feiner SBeife r)ätte formen unb feilen !önnen. ^c^ !§aBe aber ben Beftimmten

©inbrud , bo^ e§ in feiner unöoHfommenen ^orm, nic^t tro| i!§rer, fonbern

gerabe burd) fte, bo§ 3}erftänbni§ 9t i e | f c^ e » in befonberer SCßeife ^u förbern

geeignet ift. @§ lö^t un§ einen S3li(f in feine geiftige 2ßer!ftatt tun

unb ermöglid^t unS, \^ toürbe fagen oticrerft, ein (Sl^ftem 9^ie|fc§e§ in

beftimmten Umriffen §u fe"^en. '^äj ätoeifle fe()r, ha% e§ in biefer Sejie^ung

burd§ bie 35oIIenbung ber fyorm unb be§ ©til§ gewonnen :§ätte. 2)a§ ©egen=

teil erfc^eint mir aU ba§ 2Ba!§rfc^cinIt(^ere.

2)a§ 9Zie|fii)e ein ^[Jleifter be§ ©til§ toar mie tnenige, miffen alle.

6§ brängt fi(^ eben jebem auf, ber feine SSüe^er gur -gjanb nimmt unb an^

nur pK^tig barin blättert. (Sr ift aber nii^t ber ^eifter jebe» ©til§

getoefen. 3)ie &>ci^c be§ rul]igen 3ufammenl)ängenben S5ortrage§, ©til unb

©pra(^e, toie fte bajn gehören, l^oben i^m nid)t ^u ©ebote geftanben.

äöenigfteuy !^at er fi(^ barum nic^t bemüht. Unb tüa§ er in fo OoIIenbeter

äßeife !onnte, ift if)m in biefer SSejie'^ung gerabe^u ^inberlii^ gemefen, märe

e§ getoorben, toenn er fii^ barum bemü'^t !§ötte.

S)ie ^unft ber ft)ftematifc^en 3)arfteIIung forbert einen ftreng = fad^Iic^cn

SSortrag, ber 5lffe!t mu^ gan^ ^urüdEtreten , e§ mu§ ben 5lnfc^ein !^aben, aU
rebete nur bie ©ai^e gum ßefer. ^er SSortrag braucht be§l§alb nic§t eintönig,

©pra(f)e unb 6til nic^t laugmcilig ju merben. Hebungen unb 6en!ungen

muffen jebod) in ber ©ac^e begrünbet, ber 2^on einbringli(^er Überrebung

buxä) fie geforbert f(^einen, 5lnmut unb ©alj ber 9iebe i^r untergeorbnet

bleiben. 5lu(^ barf !ein ©lieb fid) au» bem ©äugen felbftänbig !^erau§^eben

unb etma§ für fid) fein tootten. S)er Sefcr fott untüitt!ürlid) ber 91ötigung

unterliegen, öon 5lbf(^nitt gn 5lbf(^nitt meitergueilen unb ficf)'§ nicf)t genug

fein gu taffen, bi§ er ha§ &an^t in fid) aufgenommen ijat 2öo e§ anber»

ift, liegt ein 93erfto^ gegen biefe ^unftform üor, finb ©til unb ©prai^e ber

f(^riftfteKerifd)en Aufgabe nid)t angemeffen: e§ fteKt \iä} bei bem feiner

empfinbenben ßefer ein entfprei^enbe» Unbeljagen ein.

Wan braucht fii^ bie§ ober nur ju üergegenmärtigen, um inne gu toerben,

ha% bie ^unft 5tie|fd)e§ eine gang anbre ift. S)er 5lp^ori§mu§, in bem er

5[Reifter mar, fteEt an ben ©(^riftftetter gerabegu entgegengefe^te 5lnforberungen.

^n \^m "^anbelt e§ fi(^ immer um ein @ingelne§, au§ bem 3uföin^en!§ang

§erau§geI)obcne§. @r Oerlangt eine Slbrunbung be» ®eban!en§ o!^ne 9iü(ffic^t

auf anbre in ber 2jßir!li(^!eit auc^ Oorl^anbene S5egie!§ungen. O^ne 3ufpi^ung,

@infeitig!eit unb eine geiuiffe Übertreibung gei^t e§ ha ui(^t ab. 2Ber einen

©egenftaub in einer Ütei^e öon 5lp^ori§men bef^^rici^t, tnirb ftc^ baf)er leicht
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in SlÖibcrfprürfjc ticiiüirfeln , ha feine ^unft öon i§m üerlangt, iebeömal nnr

bie§, tnag i()m cjcrabe Uorfc^tnebt , möcjlicf)[t einbrncfyöoß ]u fagcii. ®ic

^Jleifterfc^ait im 2lpf)ori§mu§ , bie ©clüö^nung baran !ann leicht unfäfjig 3U

einem üaren fljftematifdjen 3}ortrag matten.

£)a5u fommt noc^ ettoag Qnbre§. 2Ba§ ben @til 5He|f(^e§ fo ein=

brndESDoü unb öielfot^ fo Belüunbernsiriert ma(^t, ift feine ungemeine i^ä§ig=

!eit, feine unb feinfte 9luancen ber (Smpfinbung ^um 5lu§bru(f ^u Bringen.

£)e§f)alb ift aber quc^ aVic§, Iüq» er fagt, gang in feine Su6j;e!tiDität getaucht.

@§ ift nie bie ©arf)e, bie ju un§ rebet, e§ ift immer 5He^fcf)e unb ba§

8:piegeI6iIb ber Sac^c in if)m. SSieber bie§ aBer ift ba§ ©egenftüc! ju beut,

Ji3a§ ein oBjeftiücr fiefiröortrag Bieten fott — immer 5(ffe!t, SBcrturtcil unb

ÜBerrebung, nie einfädle, fc^Iidjte ®eban!enenttüirtlung.

f)tc ©djriftcu 5He^fc^e5 au§ feiner legten ^scriobe, bie nid)t 3tpf)ori5men=

fammlungeu finb, tuie „S)ie ©enealogie ber 5JloraI" unb „S^er 5lntid)rift",

bienen bem ö)efagten jur Seftötigung. S?om „5lntid)rift" mag baBei QBgefe£)en

ttjerbcn; hac^ ^nä} trägt beutlii^ bie Spuren ber tüadjfcnbcn !ran!f)aften (^.x^

regung an fid). 5lBer auc^ „3^ic ©encalogie ber ^Jloral" ift aÜeS anbre aU
ba§ 5)lufter einer fad)Iid^cn 'Argumentation. S)er 5tffe!t ge^t mit bem 5}er=

faffer burd). 5lu(^ ber Stil leibet barunter. 3)ie ©ren.^e be§ äßiberluärtigcn

unb ber ©efd)madtofig!eit loirb mcf)r al§ einmal gcftreift.

@§ ift bafjer nidjt anberS , Bei 5Hei3fd)e loie Bei anbern mu^ man bie

?^e!^Ier feiner i^orjüge mit in ben ^auf ne{)meu. Xa^ er in feiner 3Bcife

ein fo auÄgejeidjneter ©tilift iDar, barf nic^t Blinb bagegen madjen, ha^ er

\iä) ouf ben 8til eineo fl)ftematifd)cu \^e^rDortrag§ uicf}t öcrftanb.

^ft e§ nur ber @til, ber in }yxaa,c ftel)t ? ©ilt nic^t auc^ f)ier, ba§

man am 6til ben 53hnfd)cn erfeunt^ ©clüi^ f)at bie in ber 5)litte ber

70er ^aijxc einfetjenbe fc^toere ßrhanfung ^üe^fdieg baju Beigetragen,

feiner Sdjriftftetlcrei unb feinem 6til i^ren eigenartigen C^f)ara!ter auf=

juprägen. (?§ Inar i^m bamalS nic^t möglid), anf)altenb geiftig ^u arBeiten;

er muBte bie Stunben Benu^en , bie it)m gefdjentt tüurben. S)a l^at er ft(^

baran geVDÖljnt, bie in il)m qucHenben @cban!en in ber (^oi'nx öon 3(pf)o=

ri§men fd)riftfte[(erifd) ju gcftoltcn. %n biefer gotm t)ielt er feft, auc^ aU
er fpöter — relatio tüenigfteng — Inieber gefuubete; er inar in feiner geiftigen

5(rBcit mit iBr ücrluadjfen. 5lBer ha§ fonnte atte§ nur fo fommen, ineil bie

3tic^tung auf biefe 5trt fc^riftfteHerifi^cr lätigfeit in feinem perfönlid)en

unb intellc!tuerien S^arafter lag. ©onft I)ätte er fid)er(id) fpäter je nad)

^ian unb ^Wcd ber 5trBeit fic^ auc^ micber anbrer fd)riftftcllerifd}cr ^oi'men,

mie 3. 35. ber bc§ oBjcftiöen ^nfammcnfjängenben ä>ortrag», Bebient. Statt

beffen ift er Beim Stpfjori^mnö gcBIicBen, unb rebet er in ber 9tegcl mit !aum

Derf]a(tener Seibenfd^aft.

6§ ging if)m gegen bie 5iatur, in allgemein anerfannte ^Iteinungen ein=

juftimmen. %ikv in ^^rage ju fteHen unb äßa^rfieiten, je mef)r fie für fc(Bft=

öerftönblid) gelten , um fo Beftiger ju oerncinen — ba» ift fein (vlemeut.

2Ba§ er an bie SteEe gefcljt Unffcn tnitl, beutet er mclir nur an, fpri(^t Inic

im „3flvatl)uftra" in gcljeimniööolter Üiebe unb poetifd)cr (^iu!leibung baoon.
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Unb bcm entfprid^t bcr ©til, ttiie er ftd) ifin au§ge6ilbet I)at — bie ^)3'^o=

rt§men, in benen er feine Se^rc öortrögt, unb bie Seibenfc^aftlit^leit, mit bcr

er fein neue§ ßbangelinm öerfic^t.

;3ntelle!tuetle 3ieblid}!cü, ftrenge tüiffenfd^aftlic^c gjlet^obe, ©ebulb unb

3urü(fHaltung im Sel)au^3ten rül)mt 5He|fc^e über aHe§. Wan inürbe ftd)

aber fe'^r täufd^en, Inenn man meinte, biefe guten ©igenfc^aften mören e§, bie

feiner geiftigcn 5lrbeit ben 6t)ara!ter gäben, ^nnigft banad^ geftrebt tuirb er

i^aben: ba§ geigt jeneS ßob. äßa§ er aber — barin ein echter 5luf!Iärer —
unter inteEe!tueIIer 9tebli(i)!eit unb ©auber!eit öerftel)t, ift immer nur bie

3}erneinung aller '^eiligen Überlieferungen unb fc^Iie^t bie einfeitige 5partei=

na'^me gegen fie al§ täd^erlic^e ober fc^änbtid^e ©rfinbungen nic^t au§, fonbern

ein. aSoHenbg ©ebnlb unb ^urücffialtung l^at er niemals befeffen: er fä!§rt

auf aEe§ ju unb fällt Urteile, mie man ^efe^Ie erteilt, ^uxi, bie Stimmung

be§ §orf(^er§, ber nicl)t§ miE al§ miffen unb er!cnnen, ber tnarten !ann unb

iebe§ :perfönli(i)e ^ntcreffe an bem, ma§ l)erau§!ommt, nac^ 5Jlöglic^!eit ou§=

fc^altet — bie ift bay gerabe Gegenteil ber (Stimmung, in ber 9He^f(^e

feine ©eban!en finbet unb feine S3ü(^er f(^reibt.

60 finb er unb fein 6til nid)t 3ufättig ^ufammengetommen. @§ ift

feine perfönlic^e unb inteEeltuette Eigenart, bie fic^ barin i!§ren 5lu§brurf

öerf(^afft ^at. §ätte er nun fein ^auptmer!, fo toie e§ i^m öorfc^tnebte,

mir!lic§ aufarbeiten unb mit bem ©lang feine§ Stil§ „öerHären" !önnen, fo

mürben .^lar'^eit unb ^ufammen^ang toa^rft^einlic^ barunter gelitten l^aben.

5)lit bem ßnttourf, mie er je^t Vorliegt, 0er:^ält e§ ft(^ bo(^ anber».

©etoi^ leibet er unter ben Unöol(!ommen!)eiten, bie einem ©ntinurf natur=

gemä^ anhaften. 5lber ber 5lffe!t lommt toeniger jur ©eltung, al§ e§ Ui

ber 3lu§fü:^rung öermutlii^ ber gatt gemefen märe. 5)kn ift babei, mäl^renb

bie (S)ebon!en entfielen. @§ toirb Oiel beutlidier al§ in feinen übrigen äßerfen,

mie er felbft fic^ bie ^egrünbung feiner ^p'^ilofop^ie gebad)t unb toorauf er

babei gefugt ^at. %u^ ba§ ©runbgefüge feiner ©ebanlen tritt beftimmter

fieroor. ©0 ift, ma§ an unb für fic^ al§ 5Rangel gelten mu^, :^ier bo(^

anbrerfeit§ ju einem ^orjug getnorbcn. 2ßir finb je^t in ben 6tonb gefe|t.

ein 6l)ftem 5He^f(^e§ gu fe^en unb ein folc^c§ bcftimmt 3U umfc^reiben.

II.

e§ fe^lt nic^t an 3}erfuc§en, bie ©ebanfentoelt 9He|fc§e§, toenn idj fo

fagen barf, ju gaben ju fci^lagen, fie au§ feiner perfönlic^en ßntmiiflung 3U

beuten unb ju öcrfte^en. Unter biefen SL^erfut^en, foloeit ic^ fie benn !ennc,

ift ber öon i^rau 5lnbrea§ in il)rem ^ud^ „griebric^ SZie^fc^e in feinen

2ßer!en" mir bi§l)er al§ ber am meiften jutreffenbe erfc^ienen. ^ä) l^abe mi(^

im allgemeinen in meinem ä^ortrag über bie §errenmoral unb in einigen

anbern lleinen ^luffä^en an bie Oon it|r öertretene 5luffaffung angefc^loffen.

3)iefe !^at freilid) nid^t bie ^ittigung ber ^yreunbe unb ^ntjänger 5heM<^c§
gefunben, bie fid^ um ben 5,llittelpun!t in SBeimor fi^aren. ©aS fc^ien mir

au(^ gang öcrftänblic^. 2Ber 5iieifd)e al§ feinem 5]3ropl)eten folgt, mirb fid)

buri^ biefe objeftiö getjaltcne ^erglieberung feine« 2eben§ unb feiner Sßerte
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abgeftofeen |ü!^Ien. 2)a5 ift ja nic^t o§ne hjettcreg ein ©egcnbeltjei^. ^<i)

finbe jeboi^, bofe bie ^luffafjung ber g^rou 5lnbrea§ bur(^ ba§ nac^gelaffene

^auptlücr! 5He^f(^e§ eine iüefentUc^e .^orre^tur ei-fäf)rt. ^a, e§ jeigt, ha^

biefe Slnffaffung, fobiel 9ti(^tige§ fie im einzelnen entf)ält, im großen unb

ganzen öerfel^tt ift.

&'e!anntlirf) jcrfällt bie gciftige Arbeit 9Hc^f(^e§ in brei ^Perioben. %U
<5(f)üler S(^openl)auer§ nnb bcgcifterter g'^'eunb 2öagner§ ^at er an=

gefongcn. 3^ann jerfirac^ er biefe ©ö^en unb ging unter bie ^ofttiDiften.

^Ber auc^ l)ier fanb er feine Bleibenbe ©tatt. %uä) biefe §aut tourbe aus-

gesogen unb Derbrannt. 6§ begann bie britte, le^te, bie 3ofat!)uftra=^eriobc

feines ©(Raffen«, ^n if)r finb bie mciften unb bebeutenbften feiner ©Triften

entftanben, um fie f)anbelt e§ fi(^ rec^t eigentlich, tüenn tüir öon einer

eigentümlid^en 5pi)iIofop^ie 5He|f(^e§ unb einem ©tjftem, ha§ er gefc^affen

l^abe, reben.

^ei ieber ©efamtauffaffung 5Zie^f(^e§ ift ha^ nun bie entfd)eibenbe

i^rage, Irie fi(^ biefe öerfc^iebenen ^erioben feiner ©nttoicflung ^ueinanber

t)erf)alten, genauer noc^, tüie ftc^ biefe le^te, britte 5|}eriobe, auf bie e§ eigentlich

anfommt, ju ben Vergangenen tierl)ölt, tnaS au§ if)nen in if)r crl)alten ge=

blieben ift, tnie ber 5).^bilofopl) felber feine nun reif getiiorbenc Seigre, fein

„6l)ftcm" aufgefaßt tüiffen tüitl. S)enn ba§ ^ängt tnefcntlicf) baDon ab, tüie

er felbft fein S>ert)ältni§ ju ben frül^eren $Perioben feiner (SnttDicElung be=

urteilt.

i^rau 5lnbrea§ fielet ec- fo an, ha^ 9He|fc^c mit ben 2Ber!en be§

legten 3lbf(^nitt§, fi^on mit benen, bie ben Übergang bejeic^nen, tüte bie

„93Zorgenröte" unb bie „grö^li(^e Sßiffenfc^aft", öollenbg mit bem „3ai'a=

tf)uftra", „3enfeit» öon ©ut unb ^öfe" unb altem, toa§ ba^in gel)ört, in

einen bire!ten ©egenfa^ 3um 5Pofitiöi§mu§ getreten ift, bem er ft(^ jutüanbte,

al§ er mit ©c^open'^auer unb äBagner brac^. S^anad^ ift bie |)oftti=

t)iftif(^e S)en!tr)eife nur eine ßpifobe in feiner (Snttüiiflung. 3^ feiner legten

^^itofopl^ie ift nii^t» baöon erl)alten geblieben. @^er !ann man fagen, ba§

er fid) in if)r tnieber feinen 5lnfängen genäl)ert l^at. ©ad^lid) gerebet, l)at er

jetjt tuieber aUe» auf§ Jricbleben be§ @eifte§ gefteHt unb ha§ oerftänbige 6r=

!ennen gan^ in bie ^^eripl^erie öertDiefen: fo fe^r fei ba§ ber f^all, ha'^ in

feinem „^enfeits öon (Sut unb ^ijfe" auä) ein ^cufeitS öon Sßa^^r unb fyalft^

mit brin ftedEe.

2)iefe Sluffaffung ift cl, öon ber iä) meine, ha^ fie bur(^ ba§ nac§=

gelaffene SBerf über ben „äßitten jur ^3tad)t" tncfentlid) torrigiert, um nicl)t

gu fagen gerabe^u iniberlegt U)irb.

@r ^at fid) nämlic^ bi§ .^uletjt an ben ^ntelteft getranbt unb auf bicfen

lüir!en tüoEen. -Jlud) jc^t ift feine ^4>l}ilofopf)ic al§ Sel)re unb 2iMffcnfd)aft

gemeint, ^reilid) trirb fie i^m bann unter ben .Stäuben 3U einer öropIietifd)en

35crtünbigung , ju einem ßöangelium , bay er ber 2Belt ju bringen bat.

3lber fie ift ba§ nur, unb nur be§balb ift baS .^eil ber 2i^elt unb bie 3"=

!unft ber ^Jtcnfc^en baran getnüpft, toeil fie im Unterfdjieb öon aüer bis=

Ijerigen $pf)ilofopt)ie töirtlidje 3Biffenfd)aft ift öon unlüiberlcglic^er, über=

jeugenber t^raft.
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5tt(^t al§ tücnn 9He|f(^e einfach im ^ofitiöi§mu§ ^Uäcn geblieBen tnäte.

^n einer 2ß ei fe l^at er ftc^ gattä Beftimmt Oon i^m afigetüanbt, utib ftnb

beffen i^beale bem -Jammer erlegen, ber bie ®ö^en entlaröt, ba^ fie i^o^l finb.

^arau§ erllärt ft(^ ber (Sinbrui, auf bem bie öon ^rau 2lnbrea§ Vertretene

5lnft(^t Beruht. 6r ^at aBer in anbrer SBeife an ben (Srunbgeban!en

be§ 5Pofttiöi§mu§ feftgel^ alten, fjat e§ getan unb tun tooHen. 2)aB bie§ öer=

!annt toirb, ift ber ^^'i^tum, mit bem jene Infic^t l^infällt.

Wan muB eBen fef)r Beftimmt unterf(^eiben. 3)ie $Pofttiöiften fteüen fic^

im ©egenfa^ 3ur 5}letapf)t)ft! unb fpefulatiben ^i^ilofo:p^ie auf bie :pofttiöe

2Biffenf(^aft. 3)a§ ift i^rer 5Jleinung nad) bie je^t erreichte britte unb Ie|te,

bie öoilenbcnbe $Periobe in ber intetteÜueHen (SnttüicElung ber ^enfc^^eit:

Sfieligion unb 5}letapf)t)fi! ftnb üBertuunben, gehören befinitiö ber 35ergangen=

^eit an, bie |)ofitit)e äßiffenfc^aft ift ie|t aEe§. liefen Stanbpunft l^at au(^

9lie|f(^e geteilt unb Bi§ gule^t üertreten.

S)ie 5pofttit)iften öerBinben nun aBer mit biefer i^rer Slnfc^auung ha§

äßerturteil ber alten ^latonifc^en (bie§ ^Ißort ganj allgemein genommen)

^etap^tjfü. ^anaä) ift ba§ (Sr!ennen bo§, tüa§ bem menfcf)Iic§en (Seift feinen

Jlßert unb feine äßürbe giBt. 9ti(^t BIo^ tueil unb fofern e§ ba§ uniöerfale

5JlitteI atte§ geiftigen SeBen§ ift: bem mürbe Ino^l jeber juftimmen. 5^ein,

e^ ift felBft bie ©uBftan^ be§ geiftigen SeBen§. 2)iea Urteil ^at im alten

$piatonif{^en ^ufammen^^ang feinen guten ©inn. ^ier gilt ha^ @r!ennen

eBen al§ bie Seiter, bie in ben §immel reicht, auf ber man üBer bie mir!lid)e

äßelt ^inau§!ommt jur toasten Sßelt, in bie göttliche 9tegion be§ aBfoluten

2ßert§. £)at)on miffen unb moEen bie ^ofttiöiften nic^t§. Sro^bem BleiBen fie

Bei jenem alten SC^erturteil fteüen — fpenben il§re S5ere!§rung (um im SSilbe

äu BleiBen) ber ßeiter, bie in bie leere Suft reicht unb i^re oBerftc (5:proffe

ba l^at, tüo eBen je^t ba§ 3iel ber :pofttiöen äßiffenfc^aft liegt. 3)a erfc^eint

alfo ha^ rein formale ^en!en unb 6r!ennen al» ber eigentliche äßert unfre§

SeBen§. 2)ie§ nun ift e§, tüoöon ft(^ 9^ie|f(^e in ber britten ^periobe feine§

3)en!en§ aBgetoanbt ^at. ^a, baju tritt er je^t in ben f(^ärfften @egenfa|.

Der äßert be§ £eBen§ liegt im äßillen, im äßiHen gur ^ai^t, ben er al§ ha§

allein mat)rc unb ei^te ^rinjip aßer 2Bertfc§ä|ung öer!ünbet. ^nfofern !anu

man öon einem @egenfa| gum ^ofitiöiSmug reben, in ben er getreten mar.

^Jlan barf oBer barüBer nii^t üerfcnnen, ha% er in jener anbern SSejie^uug

ben pofitiüiftifc^en @runbgcban!en öon ber ^ofttiöen SBiffenfi^aft , bie un§

nun altererft im Unterfdjieb öon 9ieligion unb ^Jletap^l^fi! bie toir fliege

äBelt erlennen leiert, feftge!^alten i^at.

5Ro(^ ettoag anbre§ !§at baju Beigetragen unb !onnte baju Beitragen,

biefen ©ac^Ocrl^alt unbeutlid) ju machen.

@§ ftnb bie üBerfc^menglid^en ©eban!en öom ÜBermenfd^en , bie bie

$Prebigt 3ttrat!§uftra§ crfüEeu unb i§r ha^ ©eprägc geBen. 9ieBen ber ^riti!

aller alten ^beale ftnb fie ba» eigentlich ^^ofitiöe, it)a§ in ben Schriften ber

legten $periobe l)eröortritt. i)ie öom 5lutor ni(^t§beftotüeniger öorau^gefe^te

rationale Sßegrünbung ber neuen 5)3]^ilofo:p!^ie öerf(^töinbet gan§ ba^inter.

Dana(^ fc^eint e§, al§ fei i!^m je|t ha?^ S^rieBleBen unb bie bionljfifc^e S5e=
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fjeifterung allc§ i^etncfcn, unb fiaBc her 33crftanb, a6gefcf)en öon bcr ßritü,

ü6erf)aupt nic^t mefir mitgercbct. 5^a§ Dorüegcnbc 'i'i>erf ,]eigt jebod) unjtnei^

beutig, baß 3tic^jc^c feine ©ebanfen für toiffcnfc^aftlicf) begrünbet f)ielt unb

fte in biefer 'ii>cife, b. (}. mit entfprec^enbcn tr)iffenfc^aftlirf)cn 33erticifen t)er=

fefien, öorjutragen gcbacf)te. Ob er e§ toirüid) au§gefül)rt f)ätte, !ann man
bejtneifeln. 5l6er barauf !ommt e§ nic^t an. 60 fragt ftd) nur, tüie er felbft

feine 5pt)i(ofop^ie unb it)re ^egrünbung gebac^t ^ot. (Sr f)at fie aber im

Unterf(f)ieb Don aller frä^eren ^fiilofop^ie al§ auf pofttiner üßiffenfc^aft 6e=

ru^enb gebälgt. So hienig !^ot er in biefer Sejie^ung ben 5^^ofttiDi§muy

f)inter fi(^ gelaffen ober Derlnorfen.

(fnblic^ mu§ man in S3etrac^t 3ief)en, ba^ 5He^f(^e in ber britten,

testen 5periobe feines 8d)affenö einer fic^ fteigernben !ran!f)aften feuegung

aU'Sgefett tuar, ber er fcf)Iiefeüc^ erlegen ift. 3;i>at)rfc^einlic() f)at ftdi bie me^r

ober minber geltcnb gemacht gerabe bei ber geiftigen 5Irbcit. SBay bie .^erau§--

geber über bie ©ntfte^ung be§ „3oi-'fltf)uftra" beri(^tcn, fü^rt barauf, baB ber

5lutor, in bicfem ^aU ber Siebter, bie @eban!en in einem ^uftanb großer

feelifd)er Erregung fonjipiert unb erftmal§ niebergcfc^rieben t)at — in ber

Siegel innerf)alb tnenigcr läge. So mag eS nun bei ben anbern fc^riftftetle=

rif(^cn Slrbeiten nid)t gerabe angegangen fein. 5lber ettnaS 3i(inlid)e5 tüirb

auc^ ha ftattgefunben fjaben. ©erabe bie legten 5(rbeiten fjaben aEe einen

^auc§ bei ©eftcigerten unb .^ran!f)aften an ftc^, in (Smpfinbung unb ©til

oft Don größter 5Jleifterf(^aft , aber nic^t me!^r fo „rec^ttninflig" tnie ba§,

toaS in ber „53lorgcnröte" unb „^röt)(ic^en Ül^iffenfc^aft" ju tefen ftef)t. ^d)

nef)me alfo an, ha% 5He|fc^e intermittierenb toä^renb biefer testen

^afire franfbaft erregt tuar, fo jtDor, bafe bicfe Grregung fic^ gerabe in ben

Stunbcn ber geiftigen ^^rbeit leicht einfteEte.

9lamentlic^ folgenbcs möchte id) in biefem Sinn geltenb machen. £)o§

Dierte Suc^ beS „3aratf)uftra" ^ot 5He|fc^e im 5tnfang be§ 3a^re§ 1885

aufgearbeitet. Xa^ er geiftig ni(^t gefunb tDar, aU er e§ fd^rieb, fc^eint mir

un^tneifelbaft. ^(^ glaube nic^t, ha^ ein Sefer, ber ni(^t Doreingenommen ift,

anber'3 urteilen lann. ^a, barau§, ha% 5iie|fc^e e§ nur ai§ 5}lonuf!ript

für feine greunbc bruden lieB unb nic^t ber Cffentlii^leit übergab, meine id)

folgern 5U fotlen , baß er felbft eine ©mpfinbung baDon f]atte. äl>a5 ^ätte

if)n fonft abl]alten follen, ba§ Dierte ^u(^ anber§ aU:^ bie brei erften ,5U be=

l)anbeln? 2lber tt)ic bem fei, bü§ S3uc^ felbft, tnie e§ Dorliegt, fein 2ejt unb

3nt)alt, finb 3'^"Ött^^ fl^nug, baB ber 2]erfaffer geiftig nic^t gefunb h3ar, al§

er e§ fd^rieb.

2)a§ toar ^o^^ifi^' 6i» ^^btuar 1885. £)amit Dergleidje id) , luie id)

5iie^fd)c im Spätfommer 1888, alfo rei(^lic^ brei 3of)re fpäter, gefunben

^abe. STnr ^aben bamalö in Sil§ = 5}laria brei 2ßoc^en lang täglich mit=

einanbcr Derfefjrt, lange Spaziergänge jufammcn gemacht unb eingebcnb unb

unumtminben über alleö gefproc^en , tnie toenn tüir alte ^''-'"i^^c gctucfen

tDären. S)a» tnaren mir nun eigentlich ni(^t. Unfer 2>erliältni§ früher n.iar

ein gute§, aber mel)r öufeerlic^eÄ getüefen. '^^ tnnnberte mid) baber immer

tDieber borüber, ba§ er je^t ben ä>er!e()r mit mir in jeber äCnnfe fuc^te unb
Seutje^e Jiunbfc^au. XXXIl, 1. 7
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{^n öotn erften Slnfong on auf jo bertraultc^em ^^u^e fü!^rte. ^ä) ertoäl^nc

e§, um §u jagen, ba^ i(^ tr)ir!lt(^ beurteilen ju !önnen glaube, tnie e§ bamal§

um i^n ftanb. ^ä) !^al6e aber luäl^rcnb ber ganzen ^eit niemals
itgenb toeldje (5:pur einer öeginnenben geiftigen @r!ran!uug
an t!§m inal^r genommen. Einmal glouBte i^ au§ eth)a§, tDa§ er mir

öon fi(^ erjöl^Ite, au§ einer langen Erörterung, bie er baran anfnüpfte, ent=

nehmen ,^u foüen, bo§ er felöer nid^t o!^ne S5eforgni§ in biefer ^e^iel^ung

tüar. 5l6er ba§ ift ja ettüa§ anbre§ unb !ann ni(^t o§ne tneitereg al§ 6t)m|)=

tom Beginnenber @rh*on!ung gelten.

SSenige ^Jlonate nac^^^er trat bie ^atoftrop'^e ein. bitter 3[öa^rfc^einli(^=

!eit naä) bin iä) tt)o!§l einer ber le^en getüefen, mit benen er 5luge in 3luge

geiftig t)er!e!^rt ^at. 5ll§ toir ©übe 5luguft in 6il§=5!Jloria augeinanbergingen,

na^m ber f^^rembenftrom bort fc^on ftar! ob. @r !^at 5He|f(^e fd§)nerlid§ nod)

öiel Seute gebracht, bereu Umgang er gcfu(^t !^ätte. Unb nac^'^er in Surin

:^at er ganj für fi(^ unb öereinfamt gelebt, ^^fofern mag ha§> eben SSeric^tete

ein getoiffeg ^ntereffe bieten, ^ä) entnehme barau§, toa§ iä) oben be!^au|)tete.

@§ liat in biefen legten ^a!^ren intermittierenb bei i^m eine Iranf^afte

Erregung \iä) eingefteHt, gerabe in ben 6tunben ber geiftigen Slrbeit, me'^r

ober minber, nic§t immer fo fpürbar toie im öierten S3ui^ be§ „3arat!§uftra",

aber oft genug luie im ^intergrunb lauernb unb mittoirlenb.

3lu(^ ha^ beftär!t mid) barin , ba^ er im :perfönli(^en 35er!e"^r fo gang

anber§ toar, al§ tt)ie er \iä) in feinen ©c^riften au§fpric^t. 9ii(^t al§ tnenn

er trgenb mit feinen 5lnfic^ten !^inter bem SScrgc gehalten l)ätte. 5lber er

fpra(^ barüber mit aEer ©elaffen^eit , tüie man unter ^yreunben über ernfte

S)inge rebet, in benen man ftd) großer Unterfd^iebe ber 5luffaffung bctüu^t

ift. Unb bo(^ ^at er gur felben 3ßit hu „@ö|enbämmerung" gefc^rieben!

5ln einer ©teile biefer ©(^rift meine id) ben Sßiber^^aU eine§ @ef|)rä(^e§

3tDif(^en un§ gu finben. Unb niemanb fage, fein 33er!§alten im S5er!e!§r fei

blo^e 5[Ra§!e getoefen. £)enn ha§ ift eben nid^t riditig. E§ tnar i!^m öiel=

mel)r SSebürfni§, toenn möglich mit irgenb jemanbem umpge^en, bem gegen=

über er ft(^ au§fprec^en lonnte — nur fo Toax bie ®eftiffentlid)!eit ju t)er=

ftel)en, mit ber er barauf bebac^t tüar: al§ iä) abenb§ ange!ommen tnar,

überrafc^te er mi(^ glei(^ am nä(^ften 5[Rorgen mit feinem ^efuc^; inir

trennten un§ nie, o!^ne auf feine 35eranlaffung bie nä(^fte 3ufaiitttten!unft

öerabrebet gu l)aben; al§ meine fyrau unb iä) fortfuhren, fteHte er fid^ ein,

um 5lbfc^ieb ju nel)men, obtüol^l e» eine ©tunbe toar, in ber er fonft gu

rul§en pflegte; !ur3, c§ toar nid§t eine ©pur öon 5[Ra§!e babei, fonbern in

aEem einfädle unb f(^li(^te ßieben§tt)ürbig!eit , bie il^m 9ktur tnar. Unb
be§^alb erbliche id) in biefem ©egenfa^ jtoifi^en feiner pcrfönlid^en SSetötigung

unb bem gugefpi^ten, nid^t feiten unfeinen 2;on ber ^olemi! in feinen ©d)riften

einen Weiteren S5ett)ei§ bafür, ba§ er in biefer legten ^^eriobc, fobalb er bie

f^^eber jur §anb na'^m, jetoeilen unter ben Ein^u^ !ran!^after ©timmung
geriet.

Eben bie§ nun, toie e» in aEen ©(^riften ber legten ^al)re gu fpüren ift,

len!t bie 2tufmer!fam!eit boöon ab, ha^ er feine $p!^ilofopl)ie nid^tSbeftotoeniger
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aU 2Biffenfd)aft c^emeint imb gcbnd)t ^at. <5o ift bie 5tuffaffung qan^ ev=

!läiii(^, bie einen ©egcnfa^ ^toifc^en bcm ^^ofttiöt§mu§ nnb ber fpäteren Sef)re

ftatuiert. 3lBer ixtiq, ift ftc bo(^. 2)cr SSIic!, ben un§ ba§ nac^flelaffenc

^anpthjer! in bie 3Ber!ftatt 5iic^ji^e§ tun lä^t, jeigt ha^ meineg 35ebün!en»

unjtüeibeutit^.

Xü^ tnir bie @r!ennenben ftnb, tüir guten (Suro:päer unb freien ©eifter,

bie luir finb, barauf '^at er öon jel^er gepocht, feinen unb feiner jünger 'i)Dr3ug

t)or aücn nnbcrn baranf gegrünbet. -Mn bem tritt gegcnüBer bie 3lrt, it)ie

er oft genug mit ber 2Bal)r!§eit untfpringt, unb ba§ er bie öer!^ö§nt, bie fie

im 53hnibe fül^ren, eBcn ha^ , toa§ ber S^e^au^tung (f. o.) eine gehiiffe Se=

re(^tignng 3U geben f(^eint, e§ ^abe fid^ für i'^n in ber testen 5]3eriobe eben=

foitjol)! um ein ^enfeitg öon 2Ba]^rr)eit unb ^r^'tum, tnie um ein 3e"feit§

ton ©ut unb ^öfe ge^anbelt. ,3c^ geftet)C, hü% id) mir bicfen äöiberfpruc^

bisher nic^t red)t p löfen t)ermod)te. ^e^t bagegcn geigt fid) gang !lar, h)ic

e§ gemeint ift unb iebenfaH» immer gemeint töar. ^enc abfälligen Urteile

gelten ber 6i§I)erigen 5|>l)ilofopf)ie nnb i!)rcn metap^t)fif(^en .^ouftruttiouen.

2)ie @r!enntni§ bagegen, bereu er ftd) rüf)mt, ift bie ber pofitiüeu g^orfi^ung

unb äßiffenfd)aft , auf ber feine Se^re fu^t. @§ ift, cum grano salis t)er=

ftanbcu, ber ^pofitiöift, ber in biefen Urteilen, ben einen tuie ben anbern, gu

uutf rebet. 3}on einem SBibcrfprud) fann gar !eine 9tebe fein.

S)arouf finb bie $t>f)ilofopf)en 6i§^er au§ getücfcn , bie toal^re 2Belt gu

fu(^en unb gu tonftruieren. ^yn bereu ^ntercffe öerleumbeten fte bie tüirüii^e

Söelt unb erüärten fte für Bloj^e @rfd)einung. Unb biefe 5lrt ^U)ilofop^ie

gehört bann atterbing» mit 9teIigion unb 5JloraI gufammen, mit if)nen au§

ber glcid)cn SBurgel be§ ^rrtum§ eutfproffen. 5Jlan mu^ fie mit if)neu a6=

tun unb !ann bie§ angeblidje, öcrmeintlidje ©U(^en ber 2i>al)rf)eit unb $od)en

auf äßof)rtjeit nic^t nad)brüdlic^ genug öerlncrfcu , nic^t Bitter genug t)er=

l^ö^nen. %hn jctjt f^aimi tüir ha§ l^inter un§ , lt)ir @r!enneuben , bie mir

bie mirf(id)e äßelt fuc^en, nii^tS barüber unb bal)intcr, bie mir toiffeu,

ba^ biefe mirüic^e äöelt alle§ ift unb nic^t» au^er üir. 2)eun ba§ ift ber

I)D(^fte (Srloerb ber neuen ^dt, bie nun f)eraufge!ommen ift, bie intellcttucEc

9iebtid)fcit unb 5au6er!cit. ^a, bie tniffcnfdjaftlic^e 5Jtetl)obe, über bie lüir

I)eute öerfügen, ift in fo eminentem ©inn ber 3Beg gur äßaf)rf)eit, bafe fie

gerabegu felber mit biefem (?t)rennamen gefd^müdt gu merbeu öerbient, mit

ber äßa^rfjeit ibcntifd) ift.

5lu(^ baburd) barf man fi(^ nic^t irrefiUjrcn laffcu , ba§ ^lieijfc^e oft

genug über ©elef)rfam!eit unb @elel)rte feinen 6pott ausgießt. 3- ^- fin^

tüenig ©tüde be§ „3utatf)uftra" fo !räftig empfunbcn unb JuunbcrüoU ftilifiert

töie ba§ über bie ©ete^rten im glueiten 23ud)c. 3lber tüo§ 5lie^f d)e tter()ö()nt,

ift bie tote @ele^rfam!eit, bie \iä) in ber 3luff)äufung öon äLMffcu genug tut;

ec^te unb luirftidje ai>iffenfd)aft tüiü er bamit nid)t treffen. dUlan mag ben

5]3ofitit)iymuä barin eingefc^toffcn bcn!cu, fo tueit biefe SenJtncife auf ni(^t§

al§ ein gcorbnctcs äöiffen geridjtct ift, unb il)re 3}ertreter nidjt einfef)en, baB

e» fic^ nun barum f)anbelt, bie gange Seibcnfi^aft be§ äßiUeuy auf biefe

tüir!Iid)C äl>elt gu tüerfeu unb fo auy ber neuen (i-r!cnntniy bie neue 5|>l)ilofopI)ic
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mit ben großen, gegen früher gätijlic^ öerärtberten 5lufga6cn, bie fte fteltt, ju

entlüidelTt. @» f)ebt aber ni(^t auf, bo^ biefe @r!enntni§, bie pofttiöe @r=

!enntni§ ber tnirllicfien 2[ßelt, ben neuen äßeg ^um 9tetc^ ber Sßa^rfteit öffnet.

3ft bie§ nun richtig, bann mu^ ftc^ auc^ bie SöorfteKung öon ber fönt=

tüitftung 9Ue^f(^e§ unb feiner $^ilofop!§ie bemgemä^ geftalten. 6§ ift nur

öon einer großen SSeränberung , öon einem großen Übergang in i!§r ju

reben. @§ ift, fummorifc^ auggebrüift, ber öom ^efftmi§mu§ jum 0:ptimi§mu§.

Stßttt man einen (Segenfa^ ätr)if(^en frü!^er unb ipäUx bei i^m ftatuieren, fo

barf e§ nur ber ^toifc^en ber erften unb britten ^ßeriobe fein, gtoifi^en ber

3eit, in ber er @c§o:pen!§auer unb äßagner folgte, unb ber legten,

in ber „^arat^uftra" in i!^m lebenbig toarb, unb er aly beffen, b. i). al§

fein eigner, $Prop!§et bie Se^re öerütnbigte, bie er neu gefunben §atte. 9li(^t

at§ tnenn beibe§ burcf)tüeg in einem ®egenfa| jueinanber geftanben f}ätk.

SBo^I aber finbet ein folt^er ftatt in bem einen entf(^eibenben ^un!t, auf

ben i^m atte» an!ommt. @r toar öor^er einer bon bencn, bie mit böfem

SSIitf auf bie tnirüic^e 2Bett fa^en, unb je^t ^at er ja gn i^r fogen gelernt.

5lber tüie orbnet fi(^ bann bie pofitiüiftifc^e ^eriobe biefer feiner @ut=

tricElung ein? ^n i^x öoKjiel^t fi(^ ber Übergang. 5Jlan barf e§ nur nic^t

fo beulen, al§ tnenn ber Übergang im $ofitiöi§mu§ felbft gelegen :^ätte unb

er für ftc^ altein ba§ er!lärenbe 5)littelglieb ^toifc^en ben beiben ^erioben

tüäre. ®ie ©aC^e ift bie, ha^ bie @ntlDi(ilung 5He|f(^e§ unb feiner

^^ilofop^ie \iä) ni(^t au§f(^lie^li(^ ober auä) nur öortoiegenb auf bem 35oben

be§ t^eoretifi^en £)en!en§ öoE^ogen l§at. @§ ift öor altem feine praftifc^e

Stellungnahme ^ur äßelt , bie in SBetrac^t lommt : in ben Sßerturteilen ift

bie eigentliche Umtoäläung öor fid§ gegangen. S)er 5Pofitiöi§mu§ unb toa§

er 5^ie|f(^e brachte ift nur ein, toenn auc^ tDefentlirf)er ^a!tor in biefer

Sßanblung geinefen.

SßieEeii^t ift e§ öertoegen, folc^en SCßanblungen nat^jufpüren, bie fi(^ im
^nnerften eine§ 5Jlenf(^en öoltgie^en. ^ebenfatt» toirb niemanb einfach be=

^au|)ten, e§ fei fo ober fo getoefen, fonbern nur bie SSermutung augfprei^en,

e§ üjnne ftc^ fo jugetragen f)aben. 5Jlit biefem 3]orbef)alt ift ha§ folgenbe

gemeint.

@ine innere 5lb!e^r öon ben alten ^bealen unb 5[llet^oben mu^ bei

5M eifere fc^on lange öorbereitet getoefen fein. 35ieHei(f)t l)at er boc^ rec^t

mit ber S5ef)auptung, ha^ bie „ungeitgemä^en SSetrae^tungen" über ©c§o:pen=

^auer unb SBagner für i^n ben 2lbf(^ieb bebeuteten unb ettoaS feierten,

n3a§ er ju überU^inben im SSegriff ftanb. 2)a§ tüäre fo p öerfte!^en, ha% er

mit biefen überfc^töenglic^en Sobrcben in ii^m felber auftauc^enbe ^toeifel unb

S5ebcn!en p erfticlen fu(i)te, ha^ ha^ aber nidjt gelang, unb i^m nun töiber=

töörtig tuurbe, toa^ er mit nid^t ganj gutem ©etoiffen fo über alle ©ebü^r

gepriefen ^atte. ^n biefer 5lb!e^r toar aber beibe§ eingefi^loffen, bie pra!tifc^e

6tel[ung jur 3Belt unb bie p^ilofop^ifcf)e 5)btf)obe, ber $Peffimi§mu§ unb bie

5[Retap^t)fii ^n fol(^er Stimmung l)at 5Ue|fc^e bie pofitioiftifc^e £>ent=

toeife ergriffen, ^c^ glaube nict)t, ba^ bo§ nur burd) bie f^reunbfc^aft mit

3t 6 e unb bie 2^eilna!^me an feinen unb ä^nlidjen 2lrbeiten bebingt töar, töie
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^rau 5lnbrcas anjimelimen f(^eint. 3Bäre e§ fo getriefen, ^ätte er fc^tnerlic^

fo feft baran fle^alten. 33ielmcf)r liegt in ber inteEeftueücn Eigenart

5He^i(^eö ettoa^, tüo§ if}n in biefe Sa^n trieb, ba§ SSebürfnis, ftc^ nid)t^

öorntad^en ju laffen, alle angeblichen gunbamente auf i^^re 2;ragfä{)ig!eit ju

:prüfen unb irgenbtno auf fieserem Stoben gan,^ feften fyu^ p faffen. 3)enn

bie§ 33ebürfni§ f)at er tro^ allem gefiabt. Unb toer fo ben!t unb cmpfinbet,

töirb e§ auf bie Stauer nid)t bei ber ^ctap^l)ft! an§()alten, tüie immer fte laute;

er tüirb jebcnfaKl feine 9)letopf)l)ft! nic^t bafür f)alten, baB fte 5Jletapt)t)ft!

fei, fonbern fie für ein gang anber§ BegrünbeteS 9tefultat ber |yorfif)ung f)atten.

91ur fo !ann ic^ tierftel)en, ba^ 9Hetfc^e bamat» ^ofttioift iuarb unb blieb.

5lber nur in intellcituctter S3e3ie^ung bot if)m ber 5|}ofitit)i5mn§, tüag i^n

befricbigte. 6r erholte ftd^ in feiner falten unb ftrengen ßuft öon allen

metapl)l)fifd)en Drgien. Seben tonnte er baöon auf bie 3)auer nic^t. ©eine

gonje 9tatur brängte i^n baju, ba§ Sc^lüergctüic^t feinet pf)itofopf)if(^en

£en!en§ in bie SBerturteile gu trserfen, in bie pra!tifd)e ©tettung jur 3Belt

unb bie ^Kcform be» religiöfen, moralifc^en, äft^etifi^en Seben§ ber 53lenf(^^eit.

3n biefer ^e5iet)ung bot il)m aber bie neue S)en!tr)eife nic^t§. <Sie in biefer

SSegie^ung gu ergangen unb bamit ettua» ööHig 5hue§, Unerf)örteö gn fi^affen,

ha5 tnar bie Stufgabe, bie fic^ in feinem Innern al§balb melbetc, if)m immer

üarer öor bie ©eele trat, bi» fie gtoingenbe ©etnalt über il^n getüann unb

il^n in neue 33af)nen fütirte. 60 ift bie $|}f]ilofopf)ie feiner britten ^eriobe

entftanben, bie im eigentlichen Sinne fo gu nennenbe ^^t]iIofopbie 5He|fc^e§.

^m ©runbe genommen tnar e§ für 9iie^f(^e gerabe fo rec^t, tüie e»

lam. 3n bem 5lnfc^IuB an eine gegebene 5]3f)iIofop^ie, in bereu SBeiterbilbung

unb 3]erbefferung t)ätte er fi(^ niemals genug getan. G§ tüor ibnt innerfte»

^ebürfni§, ein 9leue§ gu pflügen unb eine altem ^rül)eren tniberfprec^enbe,

aEe§ 3^rü^ere überbietenbe neue 2Bei§^eit gu üertünbigen. 2Ba§ tonnte if)m

alfo beffer liegen , al§ burc^ ben 5lnfd)lu^ on ben $ofitit)i§mu§ ftc^ gerabe

t>or eine fol(^e 5lufgabe geftellt gu fe^en?

2lber nic^t blo§ bie^, ba^ er mit feiner auf gang anbre 3iele gerichteten

5latur fi(^ bo(^ an ben ^t^ofitiDi'^muy gehjiefen faf) , mac^t bie tneitere Snt=

toicthmg feine» Sentens öerftänblicf). öier greift ein anbrer ^-attor ent=

f(^eibenb ein — bie fc^mere @r!ran!ung, bie törperlic^en unb feeüfc^en Seiben,

bie fie mit fid) brad^te. lro| il)rer unb in i^nen f)at er ft(^ abgerungen, im

ftrüten ©egenfat gu altem ^effimi^3mu§ , ja gu fagen gur tüir!(id)cn 2i>elt,

bie ßeiben für ettnay ®leid)gültige§ gu erfldren, ßuft unb llnluft al§ irreleöant

beifeitc gu fc^iebcn. Unb l]ierau5 ift Oor allem bie ^f)ilofopbie ber 3at"'itf)iM"ti^'i=

^eriobc beroorgegangen.

2)ie mirfüc^e ißelt! — 2)a§ ift ha§ ©(^lagtüort biefer 5]3bilofopl|ie.

£aran ift ber 5t>ofitiüi§mu§ beteiligt, ber ben eingebilbeten 'Belten ber

Dteligion unb 93tetapf)pfif bie mirflic^e äöelt ber pofitiüen 5orfd)ung cntgegen=

fe^t. Unb baran fnüpft fid) bie grofee ßeibenfd)aft , mit ber '1iie^fd)e =

3aratbnftra üertünbigt, ma§ alle -)teligion unb ^JJioral überflüffig machen,

bie Ummertung aller äöertc berbcifüliren unb eine neue t)öc^fte 4>eriobe in ber

@efc^id)te ber 9]tenfct)l)cit begrünbcn fott.
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(So meine iä) bic ©nttoicflung 5lte^f(^e§ berfte^cn äu löntten. hierin

exUidc iä) bcn ©(^lüffel ^um 2?erftänbni§ feiner ^^ilofop^ie, feine§ „©t)ftem§".

2)ie)e§ ^u fügjieren tniE ic§ nun öerfui^en, on tnelc^en 35erfu(^ ein äßort

ber Beurteilung ftc^ öon felBer anf(^(ie§en toirb.

III.

5[JlitteI|3un!t, 2(u§gang§pun!t, ^öf|epun!t ber 5p^ilofopf)ie 9HeM(^e§ ift

ber @eban!e öon ber SSeja^ung ber tüirüic^en äßelt. dliä)i folgere ic^ ba^

Qu§ ber eBen öorgetragenen ßonftru!tion feiner ©nttoicflung. ^ie 6ac^e öer=

l^ölt fi(^ öielme^r umge!el)rt. 2)a^ bie§ ber @runbgebon!e feiner ^f)iIofopl)ie

ift, fte^t an unb für fid^ feft. Unb barauf grünbet fic§ Dor allem, n3a§ ^ier

üBer bereu ©nttoitflung gefagt tüarb.

^ierauö ift eS auc^ allein gu üerfte^en, ba^ bie 6c^riften 9He|f(^e§
auf fo tüeite Greife gett)ir!t ^aben, auc^ auf folc^e, bie fie p öerftef)en im=

ftanbe ftnb unb uic^t buri^ ben ßi^el öerfü^rt Serben, ben ha^ lanbläufige

S5erftänbni§ feiner @ebau!en baran !nüpft. 9ioc^gema(^te 2iSertc crblaffen

fe!^r botb tnieber, unb ber befte ©til !ann auf bie S)auer ni(^t ein ^^atl)0§

erträglich matten, ba§ innerli(^ ^o^I ift. ^n jenem @runbgeban!en ^lie^fc^e^

unb in ber 5lrt, tuie er i^n ertoorBen ^at, liegt aber ettüa§ ^eroif(^e§.

S)arauf Beru!^t ba^ ei^te ^atl)o§ feiner 9tebe, ber ^QuBer, ben fie au§übt —
auä) auf foli^e , bie i!^m , b. 1^. feinen p^ilofo|)!^if(^en @eban!en , ungefäl)r in

altem tniberfprec^en muffen.

3)a^ tüir bie tnirflic^e SBelt bejahen fotten, ba^ ift e§, tnag 5Hetf(ä^e

un§ immer Inieber ein:prägt. @r tut e§ aber !aum je, ol^ne babei ^ugleic^

ben ©egenfa^ im Sluge ^u boben. ^a, bie ^riti! baran, ber 3orn barüber,

ber §o^n, ben er i!^m tuibmet, fte^t fogar geluö^nlic^ im 3}orbergrunb. Da^
^pofttiöe, tria§ er eigentlich tüiE, ^ält er in ber D^egel ^urücf unb fleibet eS in

gebeimniööoEe Sßorte. 2)o§ mac^t feine 9tebe öielfac^ um fo cinbrudtgöoller.

^c^ gtoeifle ni(^t, ba^ e§ i!§m fo ba§ 5ktürlic^e tnar. Oiaffinierte ^unft l)ätte

e§ bod^ nic^t toirfunggöoHer erben!en unb einrichten !önnen. 2Jßa§ aber !^ier

öor aEem in Betracht lommt — bie ©ebanlen 9tietfc^e§ l)aben ba il)ren

Urfprung, too er feine neue 2öei§§eit im ©egenfa^ ju allen bisherigen finbet.

^an öerfte^t fie nic^t rec^t, tüenn man nic^t immer beibe§ jufammennimmt
unb ^ufammenfc^aut.

2ßa§ er befömpft ift bie SSerneinung, ^Jü^beutung , 93erleumbung ber

lt)ir!li(^en SQßelt. Dlic^t blo^ an ben 5pefftmi§mu§ ^at man babei ju ben!en.

2)amit ift ber @egenfa| nid)t erfc^ö^ft. @r toirb öielme^r beutlii^ an ber

föegenüberfteltung ber „lüa^ren" unb ber lüirllic^en äßelt. S^iefe „tüa^re

SSelt" ift eine ©rfinbung gur Sßerleumbung ber tüirllic^en äßelt. ^n "^en

t)crf(|iebenften formen tritt bie auf, aber alte treffen barin jufommen, bo^

fie bie tnirflic^e äßelt nic^t al§ bk „tüabre SSelt" gelten laffen U)ollen.

S)ie Üteligionen fielen ba in allererfter 9tei^e. Sie entfpringen baraul, ba^

ber 5]bnfc^ mit ber Söelt nii^t aufrieben ift, ein „öintertüeltler" tnirb, etft)a§

l^inter unb über ber äßelt fuc^t. ^^nen ift e§ ba^er eingeboren, bau fie bie

h)ir!lid§e äßelt mit bijfem S5li(f fe^en unb öerleumben lehren. So gilt e§ öor
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allem öom ^ubb^tömu§ unb öom ß^^riftcntum. 5Hc^f(^c f)at nämUc^ ha§

ß^riftentum immer mit beit Slucjen <Bd)optni}amx§ gefefien. 5^af)er flef)ört

e» für U}n mit bem 33ubbl)i5mu5 jufammen, aU beffen tüeniger fonfequentc

O^orm erfc^eint e§ i^m. Unb ba e§ i^m ^ubem gefc^ic^tlic^ nö^er ftanb qI§

ber inbifc^e ^^cffimi§mu§, er felber in ber inneren Soglöfung öom 6l)ri[tcntum

5u eignem S)en!cn gc!ommen mar, fo f)ot er gerobe biefem einen ^äfien unb
nnfinnigen .SpaB gclnibmet. 3i^o er boöon rebct, gef)t ber -2(ffe!t in ber -Regel

mit if}m burcf). @§ öerlofint fic^ nic^t, bem näfjer nac^gugeljen. 3)ie[er ©egen-

fo| gegen ba§ Csftriftentum unb ükriiaupt gegen bie 9^eIigion !ommt f)ier nur

in ^etrac^t aU ein llioment in feinem .^ampf gegen oIIe§, tüa» ber tüir!=

ticken 2Belt eine öermeintlitf) mat)re äßelt entgegenftettt unb jene baburd)

entmcrtet.

@ine anbre ^orm biefe§ 3^'i-"tiim§ ift bie lanbläufige ^oral öon ©ut
unb SSöfe. ^s^x fiat ^JHeljf(^e bie |)errenmoraI entgegengefe^t. S)aran ben!t

man üor allem in ben tneiteften .^reifen, mcnn fein dlamc genannt tüirb.

£ie Sc^Iagtüorte, bie er in biefem Swfi^ii^Tnenfjang gcprögt t)at, toerben ü6eratt

h-iieberfiolt. 3tucf) barauf gel)e id) f)ier nic^t nä{)er ein. Seils ftnb ba§ ja

allgemein 6e!annte £inge. %nU gilt toicbcr, ha^ e§ gleichfalls ^ier nur ob
ein DJloment beö eben umfc^riebenen gröBeren ^ufammenf)ang5 in SSetrac^t

!ommt.

5Jiit ^tcligion unb 9}loral gehört aber auä) bie ^f)iIofopf]ie jufammen,

natürlich nid^t aüe $pf)iIofopf)ie , öor aüem nic^t bie, bie 3<-ivatf)uftra ie^t

öerüinbtgt, aber boc^ ha§ meifte öon bem, tüa§ fi(^ fo nennt. Si^on ben Sagen

$lUato§ an ift bie $^U}iIofopfiie in ben Sc^uf)cn ber 9ieIigion unb ^Jloral ge=

gangen, f)at in bereu ^ntereffe eine toa^re Söelt erfunben, um barauff)in bie

mirflic^e 2Belt ^u oerurteilen. Taix bie 5|^f)iIofopfien !ommen bei ^Jtie^f(^e

gut loeg, bie fic^ Oon biefer ßrbfünbe ber ibealiftift^en ^^f]iIofopt)ie irgenbtnie

lo'^gemac^t ^aben. (So erlnä{]nt er 3. ^. <ÖegeI Tuit 5tncr!ennung , btn

ec^openf]auer al» ^tntipobcn empfunben unb t)erf)ö()nt f)atte — offenbar

auö feinem anbern ©runb, aU ineil er otle§ 3Birf(id)e für üernünftig erüärte

unb 5He^f(^e if)m bo§ gur föerc(^tig!eit red)net.

Songe §aben 9{e(igion, DJlorat unb bie if)ren Spuren folgenbe ^4^t)i{ofopf)ie

bie ©emüter bcl)crrfd)t. ^Jlllgemein f)at man bie 2BeÜ au'5 if)ncn unb ben Oon

i^nen geprägten SBerten gebeutet. '^Iber bicfc öerrfc^aft ift nun in ^-uropa

überall erfd)üttert, toeit alle fo ertoadjfenen £eutungen ber ST^elt ftd) aia falfd)

ermiefen fiaben. £)o» ift bie @nth)idlung, in ber mir t)eute flehen, bie fid)

unaufl)alt]am üott^ieljen mirb, ooltjieben muß, tt)eit es gegen bie pofitioe

äünffenfdjaft unb ibre Üiefultate lein befinitiüe^ ST^iberfprec^en gibt. Sa-^ bciBt

aber, ha^ ber -Jtiljiliymuy in ßuropa auflommt, if}m unb feiner ."öerrfdjaft

ge^en mir entgegen; ber 33anlrott unfrer gefamten bi^bcrigeu .Uultur ftebt oor

ber Sür.

So beurteilt 'iJHe^fc^e bie ©egenmart, bie 3cit, in bie er fid) geftellt

finbet. 2)ie pofitioe äöiffenfc^aft miberlegt bie Deutung ber 2Belt ou» ben

bisher f)errfd)cnben falfd)en äöerten, ben SBerten ber Xecabence unb @r=

fc^öpfung. S^iefe Seutung fällt in fid) jufammen unb ^iebt 'Heligion, -JJtoral
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unb ^P^ilofop^ie mit in ben 3iiitttnmenbruc^ I)inetn. %n^ bie Äunft, fotoeit

fie l^ieröon angefleht ift (jlBagnet§ 5ltuft! cor allem) lann bemfelben Sc^itffal

nic^t entgegen. g§ gibt tiic^tg, lt)a§ bie gei[tig=gef(^i(^tlic^e äBelt ou§ biefem

S^erberöen [erretten lonn. 2)er 9li!^ili§mu§ , feine allgemeine §errf(^aft tnirb

ha§ @nbe fein.

£)ie h3a^re $p^ilofo^:^ie, e6en bie $p:^ilofop^ie 9He|f(^e§, öerfte^t bieg

atiz§, erflärt biefe ©nttnirftung unb acccptiert fie. Sie ^at auf i§rem ©tanb=

puuft biefe ganje ^etoegung unb ben 9H!^ili§mu§ bagu l)inter fid^,

inbem fie ja fogen lel)rt jur toir!lic§en SBelt. S)a§ ift i!^re äBa'^rl^eit unb
i^re ßraft, ba^ fie bie „tral)re äBelt" ber 9ieligion, ber 9}loral unb ber

befabenten $pl)ilofop^ie aöfi^afft, mit ber tüa^ren SBelt aBer aui^ bie er=

fc^einenbe, fdieinBare Si^elt. S)ie ift gar nic^t§ anbre§ al§ bie ttiir!li(^e äßelt,

bon ber öermeintlit^ toa^ren 2Belt au§ gefe^en unb Beurteilt. ©iBt e» teine

"ma^xt 2[Belt, bann aud) feine fi^eiuBare mel^r. @§ giBt nur bie eine Inirftic^e

Sßelt, bie immer mar unb immer fein mirb. £)iefe @r!enntniy ift bie gro^e

neue @rrungcnf(^aft. ©ie Be^eii^net bie ©c^eitel^ö:^e be§ 5}Httag§. 5)tit

if)rem S)urc^bringen Beginnt unb fe^t ftc^ burc^ bie §errf(^aft 3ai"öt^"ftva§.

£a§ mir ja fagen jiir mirtlid^en SBclt, ift unfre pc^fte 6r!enntni§ unb

unfre pc^fte Zat

5l6er mo§ ift benn nun biefe mirllic^e SBelt, um bie fi(^ aHe ©ebanlen

^lie^fc^es Betoegen, bie auf ben neuen Safein, bie ^arat^uftra un§ üBer

bie ööupter l^ängt, an aKererfter ©teKe mit ehernem (Sriffel öerjeii^net fte^t?

Sft e§ bie 2Belt unfre§ ^emufetfeing unb unfrer ©rfa^rung? ober ba§, ma§
bie 3Biffenf(^aft gerlegenb unb forfi^enb au§ i^x :§erau§präpariert '? 5iur ba^

le^tere entfpri(^t ber 5}leinung 5H e | f (^ e §. 2)arin erineift er ftc^ miebcr ol§

mirllic^en 5t>ofitiDiften. S)er tieffte ©runb, in bem er feinen 3ln!er gemorfen

f)at, ftnb „bie 9tefultate ber pofttiöen 2ßiffenf(^oft."

5kmenlic^ in einer Seäiet)ung finbet nun ein großer Unterfc^ieb ftatt

3mifd)en bem SBeltBilb unfreg gemö^nlii^en S^etou^tfein» unb bem SBeltBilb

ber äßiffenfdiaft , mie e§ 5iie|f(^e öor 5lugen fte^t. — ^ene§ nämlic^ ift

öotl öon ©uBjelten unb $präbi!aten, üBerall ftnb S^inge, bie mirlen; ber 5Jlenf(i^

trägt eBen fi(^ felbft in alle§ l^inein unb bergegentüärtigt alle§ in ben

formen feine§ SeBen». 3)ie SSiffenfd^aft bagegen ernennt biefe 2:äufd)ung

unb äerrei^t ben ©c^leier be§ S^'i'tumg, ben fie auf bie äßir!lic^!eit legt. 5lu»

i^^rer äßelt finb ©uBjelt unb $präbi!at öerBannt, fie rtiei^, ha^ ni^t bie§

ettüa§ mirlt unb jene§ ettna» tut, fonbern ba§ einfach nur ein @efd^e!^en, ba§

fo unb fo berläuft, gu lonftatieren ift.

9flun ift bie§ nid^t eine neue 2Bei§l)eit, bie 9iie|fd)e erfunben l)ätte.

@§ giBt S;en!er genug, bie bor il)m unb mit i!^m gegeigt l)aBen, ba^ bie un=

tüitl!ürlic§e , unBeaBfic^tigte 5Xcl)t^ologie ber ©prad^e einen großen 3lnteil an

bem 2BeltBilb be§ getuö^nlic^en Semu^tfein» !^at. 5luc^ ha^ ift ße!annt ge=

nug, ha% biefe 53t^t^ologie tuieber in ber naiöen unb urfprünglid^ften

6rfenntni§met§obe be§ ^Jlenfc^en iburjelt, fid§ felBft in bie il§n umgeBenbe
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Sßelt hineinzutragen unb in if)r tüieber^ufinben. (Selnöfinlic^ jebo^ bc=

trachtet man bann bie§, ha^ tnir un§ unfrer fc(6ft aU 6u6je!te öetouBt ftnb

unb Don einem niirfcnbcn (Eingreifen in bie umgebenbe Sßelt niifjen, beffen

©uBjefte toir finb, al§ ben feften ^nnft, öon bem n^ir baöei ausgeben.

9lie^ic^c bagegen meint, baB bie§ alle» erft rec^t eine läufc^ung i[t. ©agte
er nur, man foEe !ein 2)ogmü barau§ machen , fo lie^c e» fic^ f)ören. ^lan
tann ni(^t Dl]ne toeitere» Befjanpten, e§ fei jo, unb ^ier, alfo im S^elüuBtfein

be§ ^Tcenfc^en öon fitf) felfaft unb feinem geiftigen 2CnI(en fei tuirflic^ ein

le^te» gegeben. 5öo^( aber gilt, ha^ c§ ein Ic^ter ^>un!t ift, bei bem man
in ber 5lnall)fe ber 2Bir!lic^!eit, bei bem Sßerftönbni» ber yyormen, in benen

tüir fie inne n^erbcn, anlangt — ein (efeter 5|]un!t, b. f). ein foI(^er, über ben

man, mag man if)n nod} fo fe^r für ettoa» S>or(äufigeö unb 9ie(atiDel

erüären, boc^ mit ben 5JUtteIn unb auf ben äßegen ber ^jofitioen

^orfc^ung nic^t tjinauöfommt. 5Iber baöon mei§ DHe^fc^e nic^t», toitt

er nict)tö tniffen. 6r mcttcrt gegen biefen 3i^^"tum al« eine SSur^et aller

2;öufcf)ungen. 5iein, haii ^etüuBtfein ift nichts al» eine fpäte ©efc^ic^te unb
ein fcf)iefer Spiegel. S^ie jünger 3a^"atfl"fti"a^ !ricc^cn nic^t auf foI(^e

c^tantfc^e Seimruten. Sie reiben ben ganzen ^rrtum mit ber Sßurpt au§.

Die SBurjel ift aber jene Setbftbeurteilung , bie un§ unfer ^elnufetfein

täufcfjenb Dorfpiegett.

@ut! folgen mir Ttiefefd)e barin. 3lber tuaö ift benn bie mirflic^e

äöelt, bie ^oc^gepriefene unb oiclgeliebte? 2Bie fe^en inir fie, toir (ärfennenben

unb freien ©eifter? Sie 5Intn3ort lautet: .^raftl Cf)ne Silb ge£)t es in

feieren legten fragen nic^t ab, fagen n3ir bat)er: ein ^Jceer öon Äraftl ^ft

e§ bo(^ bie» S3i(b, ba» un§ fo öertraut ift öon ben ©öngen 3a^'att)uftra'3 ^er

an ben ©cftaben be§ 5Jlitte(meer»: haB 5}leer mit ben fic§ f)ebenben unb
fenfenben 'il>ogen, ha^ ^Jteer im Sturm unb im Sonnenfi^ein, baib ftiH

baliegenb tüie eine Schlange in fc^illernber -öaut, balb fic^ böumenb unb ]id)

überftür^enb im getnaltigen Spiel ber Äräfie, at§ mär'» ein Änäuet gigantifd^er

Üömen. Xas> ift e^, ma» bie toirfüc^e 2ßelt ift: ein 5Reer öon Äraft.

5He|fcf)e fagt: ein 5Jieer öon .Gräften. Unb er rebet unöer{)o^ten öon
^raft^entren. SBunberbar genug ! STnr Iiatten fie bot^ ausgeriffen, bie SBur^el

be§ 3i'^-"tuiT^^^ ' f)atten un» öcrfc^tnoren , bafe mir mit ber äßeÜ ber Subje!te

unb äßirhingen nict)t5 3u tun ^aben motitenl Unb nun !ommt fie bod) jur

-Öintertür mieber f)erein! äßirfUc^, es t)ilft bir nid)t§, 3ai-'itt)uftra I Äräftc

unb nun gar Äraft^entrcn finb Subjefte , öon benen 2Bir!ungen au»ge^en.

3)ie gan^ !(einen , ganj bünnen, jum -öauc^ öerftüc^tigten 5Jlenfc§en l}oc!en

brin , mie bie Seele nad) bem orl)is i)ictus ber Später im ^JJhnfc^en fiocfte.

£ienn ha§ tüirft bu bod) nic^t entgegenhalten tnotlen , baB ^^^ 3cnti""wt ein

5Pun!t ift, ber feinen ;:Kaum einnimmt unb bafjcr nic^t al» ein Subjeft in

5lnfpruc§ genommen merben fann? ^ür folc^e Sopbiftereicn bift bu ^u ernft=

^aft, unb bu trägft fein ä>erlangen banac^ , im unauötöfc^tic^en Okläc^ter

ber -öintermeltler begraben ^u merben. 6» bleibt baljer nid)t» übrig al» ^u

befennen, baB aud) 3fl^^atl)uftra tro^ alle» 2Biberftrebena in 2Borten tatfüd)lic^

nic^t anbers fann, al» ber Sc^mäc^e aller Sterblid)en feinen S^ribut be^a^Ien.
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£enn ha§ tut er, inbcm er alfo fprtc^t: bie Söelt ber ©uBjcftc ift für immer
tot uTib iinmögli(^ — e» lebe bie 2ßelt ber Gräfte unb ßraftäentren

!

Hnb e§ ift nic^t nur ein gufötliger SapfuS, um ben fi(^'§ ba !)anbelt. @r

ift nottüenbig in ber ©eban!entoeIt 9He|f(^e§, fie fiele fonft au§einanber.

^reilii^ alfo tüäre e§ bie ^onfequens be§ ©eban!en§, bie forbern toürbe, nur

üon einem 5[Reer ber ^raft 3U reben unb üon feinen onbern Unterfc^ieben ju

tüiffen al§ öon ben fic^ unauf^örlit^ fc^eibenben unb efienfo unauf^örli(^

toieber pfammenftie^enben äBelten. 5löer mo BlieBe bann ber SßiEe jur

^Jtac^t? Unb gar ber ÜBermenfd^? ja überljaupt ber llnterfc^ieb Don ^err

unb ^nec^t, ber nac^ 9iie^f(^e ba§ gefunbe ^unbament aEer rec^tlninüig

aufgebauten ^Jtenfc^enlnelt ift? ^um Teufel benn mit ber ^onfequenj! @§
bleibt babei, ha^ mir ben ©t^Ieier ber 2äufd)ung jerrei^en, inbem tüir bie

Sßelt ber Subjelte für immer au§ unfern ©eban!en oerbannen, ha^ toir aber

ba§ fyunbament alter 2Baf)r^eit legen, inbem mir bafür bie 2Sett ber Gräfte

unb ^raft^entren aU bie mir!li(^e Sßelt tjinfteßen, öon ber toir aEein toiffen,

unb ber bie gonge Seibenfc^aft unfer§ SßiEenS gelten foE.

5lebenbei gefragt: ift nun biefe tuirüic^e SCßelt eine 2[ßelt an fi(^ ober

blo^e ©rfc^einung? fyür 5He|f(^e bebeutet bie ^rage nic^t öiel unb lö^t

fi(^ baf)er mit ein poar SBorten erlebigen, (gr mürbe fagen: nur ein Zox

mirft foIct)e pyrogen auf. Unb glnar enttoeber ein gefährlicher %ox unb

fc^limmer 5lttentäter, bem e§ um bie „toa^re äßelt" unb bie 3}erleumbung

ber mirüidien SBelt gu tun ift. dergleichen ßeute, .<^antianer unb älinliAe

6(^ilbträger ber alten 5!Jloral, bie finb e§ gumeift, bie in folc^en Unter=

fi^eibungen fc^tuelgen, fi(^ unb anbre bamit an ber 5Zafe herumführen. Cber

e§ finb mir'flic^e Soren, reine Sporen, bereu oberflä(^li(^e§ ^en!en nic^t tief

genug reicht. 3)er !luge 5Rann ift in folc^en 6acl)en umge!el)rt „oberflä(i)li(^

au§ Xiefe." (Sr ift in aEe 5lbgrünbe, bie fic^ ba auftun, f)inabgefticgen, ift

in aEen Seitengängen, bie fi(^ ba öffnen, bi§ an§ @nbe ge!roc§en unb mei§

nun, öon fold)cn ^^'^lo^^'t^n glü(fli(^ micberge!e^rt, ha^ ba§ aEe§ gu ni(^t§

fü!^rt. 6r bleibt ^ier oberftäc^lid) au§ 2;iefe, legt ben fyinger auf ben 5Dlunb,

läd^elt un§ öerftänbniSöoE mit ben 5lugen 3U unb fagt: einerlei, ^rfc^einung

ober 5Xnfi(^t, beibe§ föEt jufammen — bie tt)ir!li(^e 2öelt, ha^ ift bie ©ac^e

unb ha^ mir p i^r ia fagen; biefe mir!li(^e 2Belt aber ift ha§ 9Jleer öon

Gräften, öon bem un§ bie SBiffenfc^aft fagt.

$ßiel töic^tiger ift für DHe^fc^e ber ©a^, ha^ biefe toirllic^e SBelt eine

merbenbe, eine einig toerbenbe ift — toie fc^on |)er a!lit gefef)en ^at, ber bey^alb

gelegentlid) feinen ©t^renlranä aufgefegt erhält. Sie ift eine merbenbe — ni(^t eine

feienbe. £)ie feienbe äöelt ift eine gütion ber $pi)ilofopf)en , gehört mit ber

nun oft ermähnten magren SJßelt gnfammen, ift mit i^r ibentif(^ — alfo für

ben ßrlennenben ba^in, abgefd)afft unb für immer abgetan. !ü)ie mir!lic^e

äßelt ift eine merbenbe äßelt, b. i\. fie ift nur, inbem fie mirb.

UnmiElürlid) fragen mir bann aber nac^ 3^cdE unb ^iel ber SBelt.

S)enn mit bem ©ebanlen be§ 2iserben§ öerbinbet fi(^ Don felbft ber anbre,

ba% ettnag mirb, unb ba^ i^m um beffen miEen aEein SBert unb ^ebeutung

einö3of)nt. Xa§ Sßerben erfc^eint jcbem in bem Sic^t, ha^ e§ fein SBop ^at.
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ha^ el als Wiiid ^itm ^tütä, aU 2Bcg ^u einem ^id bient. 3Bir bürfen

abzx bem Sterben, in bem fid) bie tüirfüc^e SBelt barfteßt, nic^t mit bicfcr

^rage !ommen. ^m tüäic fic falfd) geftellt. @§ gibt !cin SBoju nnb feinen

^l^ed. S)a§ fief)t jcber Senffä^ige, foBalb er fic^ nur genügcnb befinnt.

@ä6e ey nämlic^ ein äöo^n ober einen 3h)e<f/ fo itJdre er längft erreicht. 6inc

3eit annef}mcn, in ber nid)ty tnar, b. ^. tourbe, tnäre ein leerer ©eban!e.

3)ie toirüic^c 2BcIt Inar immer nnb tnar imimer eine lüerbenbe. -Stätte etlna»

an§ if)r, mit if)r tüerbcn joüen, fo Inäre es längft ha nnb f)ätte ba§ äßerben

bamit fein 6nbe errei(^t. S^aS ift nid)t ber f^att — baö ä'ßerben gcf]t immer

fort — alfo gibt c§ !cin 2Bü3u nnb feinen S'^iä — tna» ey gibt, ift bie

mir!(i(^c äBelt nnb biefe ftcty aU eine tncrbcnbe, eine eltjig trerbcnbc.

80 bcgrünbet DHe^fc^e feine £ef)re üon ber etüigen 3iMeber!et)r , in ber

er bie Söfnng bc§ 2Bc(trätfct§ crblicft. j^-xan 3tnbrea§ toeiB ju berid)ten,

ha^ er cinft Dortjatte, einen ftreng lt)iffenfd)aftlic^en ^elüei§ für biefe Se!^re

ju füfircn. 3" "^cm S'^ed tüoEte er felbft erft tüieber in bie Se^re ge^en

nnb namentli^ natnrtüiffcnfd)aftlic^e Stubien treiben, daraus ift bann ni(^t^^

gelüorben, überfiaupt au» bem ganzen 5p(an ni(^t§, feine ©efunb^eit erlaubte

if)m ni(^t , i^n au§3ufül)ren ; er mußte feine Öc^re tno^l ober übel obne ^e=

grünbung au§ ber 5ttomcnIef)re ober äf)nli(^em öertragen. 5lber feine§lüeg»

überbauet oline tüiffenfc^aftüdjcn 23ett)eiö — er l)ielt bie eben tniebergegebenen

©ebanfen für einen fo((^en S^elnei» im eigentlidjcn unb ftrengcn Sinn. llni>

es fommt nic^t barauf an, ob Inir it)m barin beipflid}tcn ober nic^t — er

{]at e§ eben fo angefefjen, nac^ feinem Urteil unb feiner 5lbfid)t ift feine

$p^ilofopt)ie auö) in biefem 5ßun!t tniffenfc^aftlic^ begrünbet.

3!;iefe Se^^re 9He^fc^e§ Don ber emigen äÖieber!el)r gef)ört nic^t 3U ben

Stic^tüortcn feiner SSüc^er, bie iDie bie öerrenmoral ober ha^ ^enfeit» öon

@ut unb 33öfe ober ber Übermenfc^ ober bie Umlüertung ber Sßerte in aüer

^llunb übergegangen finb. 6r felbft §at icbo(^ ben l)i){^ften Sßert baronf

gelegt. Unb toer ^JHe|f(^e öerftef)en tüill, tnirb gut tun, bie§ ju beachten.

2)urc§ ben ®eban!en öon ber etüigen 2Bieber!ef)r gctüinnt bie lt)ir!lid)e 2Belt,

bie i^m fo am -öer^en liegt, erft bie abfolute 33ebeutnng, bie er il)r beimißt.

3tx)ar, inbem i^r ^tütd unb ^id geraubt, iebe» SÖo^n, ba§ fic f^aben fönnte,

geleugnet toirb, fd)eint fie ettoaS ^iiföÜigeS ^u Serben, etlna» SDumpfe»,

Stumme», Sinnlofe^, baii un» nic^t» ju fagen tüeife. 5lUein, ben ä>erluft

bebt ber ©elninn auf. 5)urd) eben benfelben (Sebanfen tüirb allem, tna» ift,

b. f). allem, toas ftiirb, auc^ bem in^alt»(üfcftcu ^liomcnt ein cluigcr ."ointer=

grunb gegeben, ^m großen Düng ift er immer fd)on bagetnefcn, nugejä^lte

^lak, unb eben in i^m toirb er immer, immer n3ieberfel)ren.

511» 5lie^fc^e biefen @eban!en juerft fanb, auf einem Spaziergang bn

Surlei untoeit be§ See§ öon Silöa $piana, ba erfd)rnf er öor i()in. Tann

()at er il)n toie ein furchtbare» ®cl)cimni» mit fid) l)crumgctragcn ; nur mit

ben 3?ertrauteften , unb aud) mit iliucn nid)t oft, fprad) er barübcr. '^Iber

allmälilid) liat er in biefem (5)cban!cn bie ganje ^^If^^'i^'^fl feiner Seele ge=

fammelt. Unb aud) ber Unbeteiligte öermag e» nad),]uemöfinbcn , me(d)c

unenblic^c Steigerung baburd) bie ^oiberung crful)r, ha% mir bie luirtlidje
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SBelt öeja^en foHen. Wan !ann jtüeifeln, oB i^m ber @cban!e ber etoicien

2[ßieber!e^r ou§ ber (eibenf(^aftli(^en ©tetgerung biejeö feineg ©runbgebanfett»

ertüai^fen i[t, ober 06 i^n tüirllic^ rationale ßrtoägungen (fettfame genug

freili(^) barauf gefüfjrt ^aöen. 5Biel(et(^t ^at Beibe» 3ujammengetr)ir!t. £)a§

unterliegt jeboc^ deinem ^ii^^ifel, ha^ itt biefen Oting ber 9iinge, ben 9ting ber

etoigen 2Bieber!e!§r !§ineingefteßt, bie Aorberung 5He|f c^e§ eine nur fo errei(^=

bare 2Bu(^t erl^ält. 5Ran mufe fici) bar in l)ineinben!en , um ju öerfte^en,

ha% bie ^eja^ung ber tüirllic^en SBelt il^m al§ bie fjMj^k (5r!enntni» unb

bie :^öc^fte 3:at jugleii^ erf(i)ien.

Stuf ber oltgemeinen äÖeltanfc^auung erl)eBt fic^ Bei 5He^fc^e bie S5e=

urteilung ber menf(^li(^en ^inge, bie er öertritt. 3)a§ ift ein ^ufammen=
l^ang, ber in jebem georbneten ^j^ilofopfjifc^en ©l^ftem it)ieber!e^rt. Unb tüie

jonft, fo ift auc§ für 5He|fc^e lueitauy ha^ 2ßi(^tigfte, \va§ er un§ 5Jlenf(^en

üBer un§ felBft, üBer unfre ©tettung in ber SBelt unb üBer unfre SlufgaBe

ju fagen ^at. ©erabe Bei i^m ift e§ boppelt unb breifac^ ber f^^alt. @§ ift

bal^er nic^t juföltig, ha^ ber Sitel feine§ öaupttnerte» biefem 2eil feiner

1]}l)ilofop!^ie entnommen ift. 3)a§ ift e§, toorauf er mit ganzer ©eele gerichtet

ift , bie 2Berte umjutüerten , mit ftarfem 9tuct in bie ^iigel^ i>er ©efc^ii^te ju

greifen unb i§r eine neue, eine entgegengefe^te 9ti(^tung ju geBen. SIßaf)rlid^,

e§ tüäre ^ö^'ot^uftra ni(^t genug, feinen Jüngern ein :paar !leine 2Ba:^rl^eiten

üBer ben Sauf ber äßelt 3U offenBaren. ^^r ßeBen tüitt er umgeftalten, fc^affenb

eingreifen, feine §anb prögenb auf ^al^rtaufenbe legen lt)ie auf 2Ba(^§.

5lu§ boppelter Cuelle fliegt ben ^p^ilofop^^en bie Se^re, bie fie tierfünbigen.

Einmal au§ ber @r!enntni§ ber 3Bir!lic^!eit, bie fie l^aBen, unb bie irgenbtoie

in ^ufatttmenBang fte^t mit ber 3Siffenfc§aft i^rer ^eit, unb fobann au5 ber

ipra!tif(^en SGßeltftellung , bie in Sjßertgefül^len erleBt toirb, tüie ein ieber fid^

fol(^e Stellung ju erringen imftanbe tnar, auc^ barin me^r ober tüeniger burd)

bie großen Strömungen be» geiftigen SeBen» Bebingt, bie feine 3eit erfüllen.

3c^ jtüeifle nic^t, ba§ bie§ jlüeite in jeber eckten ^^^ilofop^ie ba§ au§f(^lag=

geBenbe 5Jloment ift, immer gelnefen ift unb immer BleiBen toirb. Sa§ e§

auc^ Bei 9He^f(^e fo ber ^aE tnar, toirb !aum jemanb Beglüeifeln. 5l6er e§

liegt in bem, lt)a§ bie ^l)ilofopBte feiti toitt, ba^ fi(^ für ben ^P^ilof o:pl)en

felBft biefe Orbnung um!ef)rt: auf ber aEgemeinen 2Beltanf(^auung Baut

fid) auf, tüa§ er un§ öon ben menfc^lic^en S)ingen 3U fagen tuei^. 2lnber§

f}ai e§ auc^ 9Hc^f(^e nit^t angefe^en. §atte bod) au(f) er gerabe feine

(Sr!enntni§ ft(^ al§ ^Pofitioift geBilbet unb geftaltet. S;o§ tüar ber eine SBeg,

auf bem er gu feiner neuen ^^ilofopf)ie gelommen tüor, ber burc^ bie pofitioe

SBiffenfc^aft führte. 5luf feine 6ecle füllte er bie ungeheure 5lufgaBe gelegt,

biefe @r!enntni5 ber „tüirHic^en 2i^elt" buri^ bie entf:pre(^enbe pra!tif^e

3ßei§^eit ju ergänsen. ^o§ ©Dangelium 3ttrat§uftra§ h)ill bie Erfüllung

biefer StufgaBe fein. 5Zie|f(i)e ^ot e§ baBer nic§t anberl gehju^t, al§ ha^

feine Se§re Dom äBillen jur Waä)t auf hie allgemeine 2Beltanf(^auung, b. f).

auf bie tüiffenfd^aftlii^e (Sr!enntni5 ber 2Belt gegrünbet ift.
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Hub fo füllen fid) bie ©cbanfen in ber 2at jlüanglo^ incinanbcr. .^raft

ift ha^ ^IBefen, tft bic SiiBftan^ ber ipirfüc^en äBeÜ: äßiae jur 5}^ad)t ift

bas löfenbe 3Bort im 3>crftänbniC' ber menfc^Iidjen S^inge unb if)rer ßntlintfhnig.

3nt groBcn ^}iing be» 3Serben§ begibt c» fid) immer tüicber, bafe in ber

SBieberfe^r oEe» jcmal» 2Bir!(i(^en ber 5Jlcnfc^ anftauc^t nnb feine ©efdjic^tc

erlebt, ßigenttid) ift nid)t Diel 2öefen§ baöon 3U machen. S)a§ (Sanje ift

nur trie eine furje DJIinutc im Saufe eine§ langen 2agc§. Unb aii^ inäfirenb

biefer 5}linutc, toag bebeutet ey im 9}erg(eid) mit ber Unenbli^teit mogenber

t*^räfte? S^roijbem, e§ ift ein ©lieb im !:}ting ber 9tinge, toor immer, mirb

immer toieber fein. Sc^lie^lid) f)ängt boc^ 3fi^"Qt^"ftrftö leibenfc^aftlic^e§

^ntereffe baran, lüie ftc^ in biefer 531inute bie Sefnnben orbnen, baran, ha^

bie @r!cnntniy ber lüirllic^en äöelt in if)r ft(^ burc^fe|e unb gur öerrfd^aft

fommc. Unb bie lautet baf)in , baB , lüie bie Inirtliclie äöelt ein 5)leer Don

Gräften ift, fo ber 2BiEe 3ur 9]lac^t bie SBurgel aCle§ menfi^tic^en 2eben§.

2lu§ ber oEgemeinen 2öeltanfc§auung ertDöc^ft ha^i (iDangelium ^o^'^t^uftra»

Dom äBiEen jur 9Jlac^t.

Diam.entlic^ barin !ommt biefer 3ufammcnf)ang ,^ur ©eltung, bofe

^Jiie^fd)e bie S^ebeutung bei Seibe§, ber lciblic^=finnlic§en ©runblage unfrei

Safeini, gor nic^t ftar! genug betonen !ann. 5.1iit ein menig Übertreibung

fönnte mon fogen, feine 5)3tnlofopbic fei gerabeju eine •pl)ilofop[ne bei ilörperl:

tDOl er Secabence nennt, toürben anbre Dielfac^ all ä^ergeiftigung, all £urc^=

bringen bei ÜJlenfc§en 3um geiftigen Seben auf^ufaffen geneigt fein. 2)er

!ranfe 53iann tjai eben bie Slbfiöngigteit bei innern Sebenl Don ben 3^=

ftänben bei Äörperl unoufl]Drlidi erfaf)ren unb Dermag baf)er bie Pflege bcv

Ceibel nic^t nad)brürt"lid} genug cinjufc^ärfcn. äßal man and) fonft tDol)l

bei ben ^f)ilofopl)en finbet, ha^ fie eine inbioibueße ©rfabrung gencralifieren

unb eine gro^e ®efd)ic^te baraul mad)en, bal bilbet einen l)erDorragenben

3ug in 5He|fd)el 6t)ftem. ^n ber 3}erlierrlid)ung hc^j Seibel fommt el

3U einem fprcc^enben 5Iulbrud. Xoc^ jeigt ftc^ barin ^ugleid), baB er fein

^rin5i:p bei äßiEenl jur 53kc^t aul feiner 2el)rc Don ber inirfüc^en äBelt

all einem 53ceer Don Gräften abgeleitet ^at.

SSillneilen Hingt el ganj, all tnenn ein ^taterialift rebete. Sal ift nun

^toar nic^t -J{ie^fct)el ^Jteinung getoefen. @r ^at ben lltaterialilmul fo

gut mie bie mec^anifc^e ä'l>cltanfc^auung entfd)ieben abgelel)nt. Seibe ftiürben

auc^ mit anbern iDidjtigften unb am meiften c^arafteriftifc^en 3ügen feiner

Se^re in SBiberfpruc^ treten. 5tber lüo er bal 3>erl)ältnil Don Seib unb «Seele

(toie it)ir el getnöfinlic^ nennen) bef)anbelt, erflärt er oEel aul ben ^nft^nben

bei Seibel, unb toill er Don einer felbftänbigen SScbeutung bei innern ßebenl

nic^tl tüiffen, Derl)ö^nt Dielmetir jcben, ber fo ettnal annimmt ober bebauptet.

£>ie ^^ftjc^ologie löft er in $t>l)l)fiologie auf. 5ln bem 5pf)önomenalilmuy ber

innern (Jrfaf)rung tüiE er feftgef]alten miffen, er belueift baraul, baB el

täufc^enber Sd)cin ift, tüal mir unfrem 23cmuBtfein cntnelimcn ^u fönnen

meinen, ^aä ^elrtufetfein ift — id) erlüäbnte el fc^on einmal — nad) 5Het3fd)e

eine fpöte @rfd]einung unb ein fd)icfer Spiegel. ^i}m bürfen mir unl nic^t

onDertrauen, toenn tcir feftfteEen tüoüen, toal el um bic mirllidie 2Belt ift.
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€§ füf)vt un§, felöft toa» bie 6i*!enittm§ her menfc^Ud^en 3)itige Betrifft, in

bie 3^-re.

5luffaIIenb ift e§ boc§, ba^ 9He|fc^e fo urteilt. S)ie ©rfa'^rungen, bie

er in feiner ^ran!l)eit gemacht ^atte, auf bie i(^ öor^in SSegug ua^m, genügen

!aum pr @r!Iärung. @Benfotoenig ber :pofttit)iftifc^e ^uq, feine§ £)en!en§.

€r rebet öon biefen fingen )t>ie ein altüuger 5luf!lärer unb nic^t tüie ber

freie ©eift, ber er fein tnill. ^c^ lüü^te nur ein S)oppelte§ ju nennen, tt)a§

«in Si(^t auf bie ßntfte^ung biefer ©ebanfen Bei i!^m tnirft. Einmal, ha^

er gelegentlich Suft unb Unluft al§ ha^ ©runbp!§änomen be§ SetDufetfein§

nennt. £)afe tüir un§ aBer baburc^ nic^t Beftimmen laffen, ha% tüir fie au§=

fd^alten foEen, toenn tüir tna^re @r!enntni§ ber tnirflii^en SBelt unb bie

reifte Stettung 3U i!^r getninnen tüoEen, bo§ ftei^t für i:§n im 5}littel^un!t

feine§ 3)en!en§ unb ®m^finben§. Sßielleic^t l)at i§n ha^ gegen ha^ SSetnu^tfcin

unb beffen ße^^ren eingenommen, ^a^u !ommt benn ha^ anbre, toorum e§

ftc^ l)ier recijt eigentlich '^anbelt, ha^ er hu ©runbt^efe öom SBiUen jur

^ad)t au§ ber oHgemeinen 3BeltBetrorf)tung aBleiten tuilt, unb ha^ iBm bie

SSetonung be§ SeiBe§ unb ber !ör^erli(^en ^uftänbe al§ grunblegenb für bo§

geiftige SeBen bie SSrütfe ^iergu Bot.

Einerlei jeboi^, tuie e§ fi(^ bamit öerl^ält, jebenfaH§ gliebert fi(^ bic§

<BiM ber ßel^re 5He|f(^e§ auf bie eBen toieber ^eröorge^oBene SBeife in ha§

iSan^e feiner SSetrac^tung ein. llnb iebenfattS l^aBen tnir im @inne 9He|f(^e§

bie 2;^efe öom Sßilten ^ur 5Jla(^t aly auf ber 6r!enntni§ ber toir!li(^en äßelt

Beru!^enb ju beulen, bie tnir l)eute mit ben 5)^itteln ber pofitiöen 2jßiffenfd)aft

erreicht l)aBen.

(©c§lu& im näii)ften .^efte.)

i
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3tx lam^jf um J^ptafien,

Kücfbltcfe urib :iIusbHcfe.

M. iJtJn Brantrt

S^er 3]erlauf be§ .^rtcci[C§ jlnifi^en ^a^Qtt "nb 9tu§tanb tnic bie ^c=

binpngen bc§ ^rieben§f(f)luffe§ :§oBen in glei(^er Sßeife jcIBft biejenicien ü6cr=

raf(^t, bie ba glaubten, bie in fyrage !ommenben 33err)ältniffe ju !cnncn.

2Ba» ben ^rieg anBctrifft, fo Ijat er in feiner f^ü^nmg ioie in ben babei

äur ©eltung gelontmenen ftrategifdjcn (Sebanlen öielfai^ an bie .Kriegführung

in ber öornapoleonifi^eu ^cit erinnert. @in langfamcr metf)obif(^er 33or=

marfc^ be§ einen @egner§, unterbrochen Don einigen heftigen ^ufo^^eTtftöfeen,

bencn lange 9iuf)epauien öor^ergc^en unb folgen. 3Bäl)rcnb be§ 3Binter§

liegen bie beiben feinblic^en 3lrmcen fi(^ monatelang in SBinterquartieren ouf

S(^u^it)eite gegenüber, unb bie 9iul)e Inirb !an:n burd) einige 5plän!elcien

geftört. 2luf beiben 6eiten fc^eint biefe§ 33erl)alten üorgefa^ten ^Uänen ent=

f^ro(^en ,^u l)aben. Si^enn ©eneral .Kuropatün überljaupt einen ^lan geljabt

l^at, fo ift e§ ber getnefen, öor ben ^opo^^crn longfam 5urüc!3ugel)en , fic öor

tDof)tgert)äf)(ten 6tcüungen jum 5lufntarf(^ 3U gtüingen unb fd)lie^licf) bie

@ntfd)eibungyf(f)lad)t erft öor G^arbin an3unef)men, tno er bonn l)offcn burfte,

i^nen mit Übermacht unb einem lt)of)lorganifierten .^eere entgegenjutretcn.

Um ba§ le^tere ^u erreii^en, tnar 3cit nottnenbig, benn ein großer Seil feiner

6treit!räftc beftanb an§ 5ieuformationen , ^u benen bie alten Sruppenförper

tt)ol)l nid^t immer ba§ ^efte abgegeben {)aben bürften. S)ie (Seneral .Kuropatün

bei beginn bes -gelb^uge» 5ugcfd)riebcne SluBerung, ha^ man i§n toäf)renb

ber erften 5!Jlonate beSfelben für einen Summfopf, bann für einen 3>erräter

unb erft fpäter für einen tüd)tigen (}elbl)crrn t)alten luerbe , beutet auf eiuen

5pian tüie ben öorangcgcbcnen ; iniuielneit berfclbe burd) ()öf)cre, aiiv politifd)en

5iotlüenbig!eiten I)ert)orgcgangene 5öefef]tc ober burd) bie llnfä[)ig!eit unb

Unbotmä^ig!eit öon Uutcrfüt)rern burdilreujt Inorbcn fein mag, ent,^icr)t fid)

nod) ber ^Beurteilung. 5ll§ (Srgebniy be§ neunäeljumonatigcn ^ItingenS !ann

man für bie ruffifdje fianbarmce feftfteEen, baB fic öon bem Öegner 3ur 3luf=
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goBe her §älfte be§ öor if)n Bei iöeginn ber ^^einbjcligleitett 6eie|t gcftiefencn

@ebiete§ genötigt tnorben, ober betn f^einbc rto(^ in ac^tunggcBietenbcr ©tär!e

nnb Sßerfaffung gegenüfierftonb unb Bereit tüax, ben JR!om|3f auf§ neue auf=

annehmen.

S)ie ßinna^me $ort 5lrt^ur§ unb bie ge^'ftörung be§ oftaftatifd^en ®e=

f(^tr>aber§ tüaren ©pifoben, bon benen bie leitete bie erftere mitöerfc^ulbete,

ahn fte !onnten unb burften Bei energifd)er ßriegfü!^rung ju ßanbe feinen

entfi^eibcnben (Sinflu^ auf ben 5lu§fatt be§ .»^riegeS au§ü6en. ^^ür ^a:pan

tüar bie |)eiTf(^aft jur 6ee bie §au)3t6ebingung für ben ^rieg; !^ätte 9ftu^=

lanb fte Befeffen, fo tüar ber ^rieg überhaupt unmöglich, oBer fc^on ber 5lu§=

gang be§ japanifi^en Angriffe» am 8. geBruor 1904 unb me^r noc^ ber S^ob

be§ 5IbntiraI§ 5}la!arotD om 13. 5lpril be§ 3a^re§ "Ratten biefe Hoffnung ober

5)löglic^!eit enbgültig Befeitigt. 3)a§ ruffifdje oftafiatifc^e ©efc^tüaber fonnte

öon ha an nur noc^ eine lofale S^ioEe fpielen; ba^ fie ha^ ni(^t getan l^at,

bafür trifft i^re g^ü^rer tnie bie gan^e Drganifation bie SSerantlnortung. Die

§erau§fenbung ber Baltif(^en ^^^lotte Inar ein maritimer unb politifcfier Wi^=

griff, äßeber ba§ 5JtateriaI, au» bem fie Beftanb, unb i^re SSemannung nodi

bie Erfahrungen, bie man mit bem oftafiatif(^en ©efc^tüaber gemacht trotte.

Berechtigten ^u ber SrlDurtung eine§ großen @rfolgc§; auä) bie Hoffnung,

$Port 2lrt!^ur unb bie in beffen §afen Befinblict)en tiefte be§ afiatifc^eu ®e=

fc^tüaberg ju retten, toax mit bem gaE ber ^eftung Derfi^munben. ßnblic^

mu^te ber Bi§!^erige SSerlauf be§ ^elb^ugeS ^h^cifel baran auffommen laffen,

oB bie ruffifdje Sanbarmee bie Offenfiölraft Befi^en tüürbe, bie erforberlid)

getüefen tnäre, um nad) einem Erfolg ^ur 6ee bie japanifd)e 3lrmee in§ ^eer

tüerfen ju !önnen. $PoIitifc^ )x>ax bie ^erau^fenbuug ber Baltifd)en f^lotte

infofern ein 3^'i^tui"' flt§ fte itu j^aVit eine§ 5}ti^erfoIge§ Slufelunb ber einzigen

glotte BerauBte, bie e§ Befa^, unb e§ bamit Englonb gegenüber, hjenn au(^

öieEeic^t me^r in ber S^eorie al§ in praxi, al§ ^unbe§genoffen einer britten

'^adjt äu einer qualite negligeable machte. 2)ie ßommentore ber englifd)en

treffe nac^ ber <B^laä)t Bei Sfuf^ima !önnen barüBer feinen 3^eifei laffen.

5luf japanifc^er «Seite ift ber ^elb^ug ju ßanbe genau auf ben ßinien

ber 1894/95 gegen ßl^ina unternommenen Operationen geführt tnorben unb

mit einer metl^obifdjen ßangfamfeit, bie einem an Steiterei fo überlegenem

geinb, tüie bie ruffifi^e 5lrmee bie§ tüar, ©elegen!^eit gu tüeitau§!^oIenben unb

erfolgreichen 9iaib§ ^ötte geben foKen. 5luäuerfennen unb gu Betüunbern ift

bie Entfd)loffen^eit unb 9tüdfi(^t§lofigfeit, mit ber bie japanifi^en ^ül^rer im

gegebenen 5lugenBlid, Befonber§ öor ^t^ort 2lrtl^ur, aber auc^ in ber |^elbf(^lad)t,

il^re 2^ruppen ein^ufe^en tüu^teu, unb bie SSereitlüilligfeit unb SSegeifterung,

mit ber bie 6olbaten unb Offiziere ben an fie geftettten 5lnforberungen nad§=

famen. £)ie gü!§rung ber flotte ift eine üortrefflid)e getoefen; fie ^at bie

5lufgaBe, bem f^einbe ben größten ©c^abcn Bei ber möglic^ften Er'^altung be§

eigenen 5Jlaterial§ jugufügen, in muftergültiger 2öeife erfüEt; nac^ einem

langen, 5Jtenfd)en unb 6(^iffe gleii^ angreifenben f^elbgugc unb na(^ ber 3er=

ftörung jtüeier feinblid)en (^efc^toaber tüar fie am ©djluffe be§ Kriege? no(^

in bur(^au§ 5ld)tung geBietenber 3]erfaffung, in einer feljr öiel Befferen ieben=
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fall§ aU 3. SS. ba§ fran^^öfifc^c @cf(^lüabcr unter 5lbmiral 6our6et naä) ber

^lorfabe ber .lüften ^ormofa§ im älMntcr 1883/84. StEen ^Inforberunöcn

cntfpradjcn au(^ bie für bic ä>erproöinntierung Don 5lrmcc imb flotte tüic

für bcn 9lacf)f(^u6 öon 9}tunition itfui. iinb bie |)erftellunfl öon ©ifcnbafjnen

«nb fonftit-^cn iserBinbitncjen (getroffenen 5Jla^rcgeIn.

2)a§ bie bauernben (Srfolgc ber ^^apaner öielen , tnon barf breift fagen:

bcn meiften bnrc^ang üBcrrafcf)cnb unb uncrtnartet famen, barf nic^t tr>nnber=

nehmen, e6cnfott)enig tt)ie bti^ jc|t eine ll6erfd)ä^nng be§ i'anbcy unb feiner

SSclüofiner, if^rer ^ä^igfeiten unb .Kultur cin3utreten bro(]t. Wan fprid)t gern

Don beut üeinen ^apan unb beut großen 9tu^Ianb unb überfiel)t babei ganj,

ha^ baS 3af]lcnt)er^ältniy gtüifdjen ber (Sinlnot)ner3a^l , 3. 35. £)eutf(^lanb§

unb 9tu^(anb§, für ba§ erftere !aum öiel lueniger ungünftifj ift als ha^

3tnifd)en bem le^teren unb ^apan, tnälirenb alle anbcrn Umftänbe für ba§

^nfelreid) fet^r öiel öorteil^after lagen, aU fie jemalg in einem .Kriege jtoifdjen

£)eutfd)lanb unb 9lu^(anb für ha^ erftere liegen !önnen. S)ur(^ biefe Q^eft*

ftettung fott nic^t bie 3lner!ennung, bie ^iapan öerbient, ^erabgefe^t, fonbern

nur auf bay richtige ^Ro^ gebrai^t Inerben. ilbrigen§ mu^ aner!annt tnerben,

ha^ biefe Überfdjä^ung öiel nie^r öon frember als öon j;apanifd)er Seite au§-

gel)t; öielme^r ift bie ^efdieibenlieit rüi)menb anjuerfennen , bie gerabe bie

^ü^rer ber fiegreic^en ^rmec unb ^^otte bem gefdjlagenen (Segner gegenüber

jur ©i^au tragen.

23eben!lic^er , löeil unbered)tigter unb auf bringtii^er , ift ha^j ©ebaren

einer ni(^t fleinen Slnjaljl öon Japanern , bereu eifrigfte 3>ertreter fi(^ leiber

unter benienigen finben, bie in @uro:pa unb ben SSereinigten Staaten ftubicrt

^aben unb je^t ibre 5lufgabe barin fu(^cn, il)ren eigenen ßanb§leuten unb

au(^ einigen l)l)periapanifd)en ^^remben 3U belöeifen, ha^ ba§, rtiaS fie als ben

ungefc^riebenen (^^renlobej: ber japanifc^en Samurai, baS S3ufl)ibo, bie 3titter=

feele, bejeic^nen, als ßef)re Inie als ©rfolg unenblii^ öiel blV^er ftel)e als irgenb

etwas bem (SntfpredjenbeS, töaS bie anbre SCßelt l]eröorgebrad)t t)at. Über ben

äöert bcS Sufl)ibo, über ben genug gefd)rieben tüorben ift, foE l)ier nichts

gefagt Inerben; er entljält öiele gute unb fdjöne ^öorfc^riften , aber baS tut

and) baS G^riftentum unb in öiel l)öt)erem ©robe, unb bod) gibt e§ töo!^l

feine (Greuel, bie ni(^t in feinem 9iamen öerübt toorben lüären. äßer aber

bie iapanifd)e ©efd^ic^te !ennt, ber lüei§, ba^ aEe bie fd)önen 3]orfd)riften beS

^uftjibo über bie Sreue gegen ben ^errn unb ben ^^reunb — bie übrigens

nic^t einmal ber japanifdjen Sittenlebre angel)ören, fonbern erft auS bem

ßonfujianiSmuS übernommen Inorben finb — nid)t öer()inbert baben, ha^

fie, me()r als bic irgcnbeiner anbern 5cation, auS einer fortlaufenben .<i\ette

öon 5l>errätcreien unb S^reulofigfcitcn nid)t nur unter ben Samurai felbft,

fonbern aud) gegen ben 51Ufabo beftcl)cn. 2)er 53titabo toar baS gebeiligte

Si)mbol, unb löcr glürflid) genug geuiefcn, fid) feiner -perfon 3U bemäd)tigen,

mad)te ben auSgebcl)ntefteu ©cbraud) baöon, fid) als hm ?luSfül)rer bcv aEer=

l)öd)ftcn älUEenS binjuftcEcn, Wai il)n aber nid)t abl)ielt, bcn 5Jhfabo, mcnn

il)m bicy pa^te, ab3ufel3en, in ein Atloftcr 3U ftcden unb einen anbern an

feine SteEe 3U fe^en. Äöftlid) ift biefe mobcrne Sdjule aud), uicnn fie bei

SDeutfc^e Siunöfc^au. XXXII, 1. 8
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531{!abo§, bie nid)t anftanben, Ü^nert mi^IieBige ^Perfonen il^rer SSebienung

niebcräu^^auen — unb e§ I)at gtoei ober brei bcrgleic^en gegeben — , biefe un=

angenehme Sotfac^e bamit aBäufertigen fucfit, ba^ fte er!lärt, fie glouBe niä)i

an bie Sßal^r^eit joId)er ^enci)te ; ober tüenn fte Bel^auptet, bte toa^^re 9tttterH(^-

!eit ber ^xan gegenüber I)al6e nur ber Samurai Befeffen, toa§ freiließ oon

anbern Japanern ba^in rii^tiggefteEt toirb, ha^ bie grau in Sa:pan üor

bem ©inbringen tüeftlicf)er ^been unb Kultur ni(^t Beffer al§ eine ©llaöin

getoefen fei. (Solche 3lu§tt)üc^fe öon japanifc^ent $atrioti§ntu§ Bunten mit

Säckeln Beifeitegefc^oBen unb feiner ineiteren ^etroc^tung Inert geißelten

tnerbeu, toenn ni(^t in manchen literarifc^en Greifen @uropa§ unb 5lmeri!a§

ft(^ eine Senbenj Bemer!Bar unb Breitmadjte
, folc^e S5ergötterung japanifc^er

^beale ernft gu ne!^men unb mit i^nen benfelBen aBgöttifc^en ßultu§ ju treiBen,

loie bie» mit Bubb!^iftif(^en ^been ober ben p^iIofop!^ifd)en 6|)e!uIationen

SoIftoi§ gef(^ie!^t. S)aöor !ann aBer nur auf ha§ aEerentfc^iebenfte getoarnt

toerben. ^apan unb ber Samurai in i^m ftnb fe!^r ernfte S)inge, unb toir

l^oBen aEe SSeranlaffung , fte al» folt^e onpfel^en unb p Bel^anbeln. S)ie

Japaner !^aBen tüo!§I gclüu^t, tüa§ fie taten, unb tüie leicht gerabe bie ^t)p^x-

geBilbeten Greife be§ 2Beften§ auf folc^e ©a(^en ^^ineinfaEen, al§ fte mit b^m.

SSeginn be§ militärif(^en gelb^ugeg pgleic^ eine journaliftifd^e Kampagne
inf^enierten, bereu !^)Xl^ä toar, bcn äßeften öon ber 3}ortreffli(^!eit be§ Japaner»

üU 5Jienf(^en unb ber 9M(i)tig!eit ber Seforgniffe, aU fönne er bie Urfo(^e

unb ber Xräger einer politif(^en gelBen ©efa^r Inerben, ^u üBerjeugen.

S)er am 5. SeptemBer ju ^ort§mout^ öon ben Seöotlmäc^tigteu 9tu^=

lanb§ unb ^apan§ unterseic^uete fyrieben§bertrag !§at eBenfaHS eine 9iei!^e

öon ÜBerraf(^ungen geBrac^t, öon benen nic^t bie geringfte getoefen ift, ha%

^opan faft o^ne SBiberftanb auf bie (Srüärung 9tu^Ianb§ l^in, ha% e§ unter

feinen Umftänben unb in feiner gorm eine ^rieg§entf(^äbigung ^al^Ien tnerbe,

bie f^orberung einer folc^en faEcn gelaffen ^at. S)a^ 9tu§Ianb feine folc^e

(Sntfdiäbigung ga^Ien töerbe, !^atte ^err SBitte Bereits auf ber Üieife na^
^ort§mout^ in $ari§ jebem, ber e§ !^ören töoEte, erjä'^It; in ^opan mu^
man bicfer ßrflärung enttneber feinen ©lauBen gef(^enft ober angenommen

l^aBen, ha% bie politifdje unb militärif(^e Sage Ütu^lanb f(^lie^li(^ bo(^ ätoingen

töerbe, öon feiner äöeigerung aBjuge^^en ; furg, bie ^aPuug einer foli^en @nt=

fct)äbigung töar eine ber öon ^^^pau aufgefteEten gorberungen. SBarum fie

fc^lie^Iid) bo(f) faEen gelaffen löorben, ift noc§ nic^t aufgeflärt. £)a^ e§ ou§

©rünben ber -Humanität gef(f)el)en, um bem „männermorbenben" Kriege ein

ßnbe 3U machen, n)ie eine jum minbeften offigiöfe japanifc^e ^J}litteilung Be=

Rauptet, ift 3U fc^ön, um in unfrer ffeptif(^en 3eit ö^ue öjeitereg ©lauBen

5U finben, unb anbren SSermutungen fe^lt, iöenn man fie auffteEt, bie pofitiöe

Unterlage, ^rieggmübigfeit be§ japanifc^en 3]olfe§ unb finangieEe 25erlegen=

Reiten ber 9iegierung fönnen mitgetoirft ^aBen; aBer bie erftere, lüenn auä)

tüol)l unäUieifei:^aft öorl)anbcn — c§ giBt fein $ßolf unb feine 5lrmee, mit

einem neungeljumonatigen ^rieg hinter fti^, bie begfelBen tro^ aEer Erfolge

nic^t etlüa§ üBerbrüffig geworben fein foEten — , tnar nod) nic^t ouf bem

fünfte ongelangt, I00 fie au§f(^laggeBcnb fein fonnte, unb bie anbre löirb

I
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t)on japanifc^er ©cite cntfcfjicben Bcftrittcn
;
ja bie japanifdjcn ^inatijagcntcn

bef)auptcn, ba^ in Europa unb ^ilmerüa 37 ^Jlitlionen 51>fiinb ©tcrling öon

bcn ßrträgniffcn ber ücricf)iebeneu bort afigcfdyioffcnen 5lnlci[)cn lägen , bic

nod) ganj gur ä>erfügung [täuben. 5Jlan Inirb alfo nad) anbcrn ©rünben

für bic auffallenbc 9lad)gicbigfeit ^QpönS fud^cn muffen, unb finbet fie oieEeidjt

einerfcity in bem ©ebanfen, ha^ cy lcid)ter fein tnerbe, Don (sf^ina luenigftcny

einen 2eil ber ,^rieg§!often gegen 9tüc!gnbe ber ^JJianbfdjurei, ber manbfd)urifd)en

ä3al)u ufiD. 3u erlangen nlö üon ^Itn^tanb; unb anberfeit§ in bem am
12. 5lugnft in Sonbon unter^eidjueten neuen englifd)=ii-ipönifc^eit 23ünbni§.

S)iefeö mu§, menn man ben feit längerer ^i^it in ber japauifc^en $preffe immer

mieber aufgetauchten 53HttciIungen über bie 5lu§bet)nung, bie einer fotdjen

5lUian3 ju geben fei, fölauben fd}en!en löill, unbebingt ben $lßünfd)en einer

groBen ^^artei in ^a)?an entjpredjeu. S§ bedt für feine Sauer, angeblich

ge^n ^ii^^'e' 3iOpan ben Stüden, nid)t nur gegen eine i^ombination öon ^mei

^J3täd)ten, tnie baS früf)ere, fonberu ficfiert if)m bic englifd)e Unterftü^ung fogar

bei bem Kampfe nur gegen eine einjige, unb e» Befriebigt bic ^-iteüeit ber

2iapaner — eine bei if)nen nid)t ju unterft^ä^cnbe 6igcnid)aft, — inbem e§

Sapan naä) ber Elimination StuBlanb^ alö bic 33ormad)t in 5lficn, iüie bie

cuglifd)en Leitungen crÜären, anerfennt unb ben Sierfud) mac^t, e§ an ber

§anb 6nglanb§ in bic äßeltpoliti! ein3ufü()ren. 5tnberfeity legt ber S^ertrog

3apau bie 3]erpfli(^tung auf, bic cnglifc^en ^ntereffcn auf bem y^cftlanbc öon

5tfieu gegen jcbcu Eingriff ju öcrteibigen. ^n tüclc^cm &Md ift noc^ nict)t

genau feftjufteUcn ; ber „6tanbarb", ber gut unterridjtct fein fotite, fprid)t

öon 'Xfien öftlid) Dom *!'', lr)a§ ^Perfien cinfd)lie^en luürbe, anbre cnglifc^c

Leitungen bel)auptcn, baB le^tercö auSgeic^loffcn fei. 6rft bie ^ufunft tüirb

barübcr 5luffd)luB bringen.

ilscnn man fic§ an t)iftorifi^e Stnalogicn fjalten löotlte, tüürbe man in

bem iscrtrage öom 12. 3luguft einen ©ubfibicnöertrag crbliden lönncu, mie

fie (imgtaub in frü£)crcn ^a^ren mit Staaten bc§ ÄontinentS ob^ufdjlicBen

pflegte, um feine Sc^Iac^ten auf bem ^eftlanbe burd) fie fc^Iagen ju laffen.

©elbft iDCun ber 2]ertrag feine auf bie 8ubfibicnfragc im '^aliz japanifc^er

llntcrftü^ung auf bem geftlanbe öon ^itfien bc^üglidjen ::öeftimmungen cnt=

Ijalteu foUte, fanu c» bod) !aum einem 3^'^^f'^i unterliegen, baB folc^e 3)cr=

einbarungen beftctjen muffen ; benn fclbft ber japanifc^c (^ro^mac^töü^et bürfte

nid)t ftarf genug fein, um bie aü^2 einem foldjen ^>ertrage fid) neben ben

militärifd^en ä>erpflid)tuugeu crgebenben finan^ieUcn 311 überncl)mcn, ot]ue fid)

£edung bafür bei (^nglanb gcfidjcrt ]ii I)aben. ^ebenfaUy luoUcn mir :3ap<in

münfdjcn, baB c§ mit ßnglanb beffere (irfa()rungen mad)en möge, ali? bie»

früber bei öicicn ber fontinentalcn 6taaten ber iyaii gclueien ift.

Xcx ?yriebcn öon ^-^ortc^moutt) unb ber eug(ijd)=ii^ptinifd)c luu-trag foUen,

tiac^ cnglifd)cn 5Jtitteiluugcn, baju beftimmt fein, für abje()barc 3eit ber Ä^cIt

bcn ^-rieben ju er()alten. Sie ^ört bie ä3otfd)aft töül)l, alieiu Ujr feblt ber

©taube. £emfclben S^vaic foUte bcfanntlid) ber engliid)=japanifd)c i^ertrag

öom 2U. 2in"iiai: l^-*<'- bienen, unb er bat bo(^ nad) taum ^meijäbrigem iÖc-

fteljen ber äBelt einen ber btiitigften unb langmierigften .Slricge gebrad)t, meiere
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bie neuere ,3ett gefe^en. @§ gibt fogar Seute, bie BöStötllig genug finb, ju

Be^au:pten, ba§ bieder SSertrag nur ju bcm ^\vtdt, biefen ßrieg 3U ermöglichen

unb au(^ barunt aBgef(^lof|cn Sorben fei, um einer anbern ^ad^t ®elegenl)eit

gu geben, nad) altem Sfe^ept @nglanb§ ^ntereffen in ^nbien am ©tiEen 5Jleere

gu üerteibigen. äßenn bie§ ptreffen joEte, tüürbe ber neue S^ertrag nur bie

logi|(^e ßonfequen3 be§ alten fein; nat^ ber 3]erteibigung am ©titten Ojean

bie an ber afgl)anifd)cn ©ren^e. %uä) an bem f5^rieben§öertrag tnirb je^t

f(^on, ba bie 2inte in ben Gebern !aum trotfen, mit benen er unterfc^rieben

lüorben, f(^arfe ^riti! geübt, ^n ^apan I)i^t bie treffe i!^re |^a!^nen ouf

:^alben 5Raft, in 9iu§lanb foll er, nad) finbigen englifc^en Üteportern, an ma§=

gebenbfter ©teile ba§ größte ^Jti^fatlen erregt I)aben, ba man bort ge!^offt,

ha^ ba§ ruffifd)e „Ultimatum", !ein (Selb unb !eine einf(^rän!enben SSebingungcn,

Don ben ^aponern nie angenommen merben ioürbe, unb felbft in englifd^en

öernünftigen Leitungen beginnt ein ominöfeg ©(Rütteln be§ ^opfe§. ^m 3^er=

trage fe^lt naä) bem „©taubarb" 3. ^. ha§ Clement ber @nbgültig!eit ber in

ifim be^^anbetten fyragcn, mit 5lu§na^me ber ßorea betreffenben, unb aud) bie

„3)ail^ 5lelt)§" meinen, ha^ burc^ ben SSertrag bie ßage in ber ^[Ranbfc^urei

ni(^t genügeub gellärt fei. 3lm nöc^ften ber SBa'^rl^eit !ommt ber „2)ailt)

S^elegrap!^", ber in bem 5lb!ommen ben einzigen SSertrag fe^en miH, ber ben

Sriump^ bey Dften» über ben SBeften begeii^ne. §ötte er „du^erften Dftcn"

gefd^rieben, fo lie^e fi(^ nid)tg bagegeu einlnenben; aber bie 2ürM, bie für

ba§ übrige Europa ber „Dften" mar unb ift, ^at lange genug, bi§ in bie

Reiten 5lopoleon§ I. t)inein, eine militärif(^=politifd)e 9tolIe gefpielt unb ift

ein öiel gefüllter, ötel umworbener SSunbeegenoffe getuefen, tt)a§ fte aud) l^eute

noc^ merben !ann, mcnn fie fi(^ aud) fd)on längft auf ha§ Slltenteil prüd=

gebogen 3U l^aben fc^eint. §eute freiließ arbeitet bie 3Beltgefc^id)te rafc^er al§

früher am SBebftu^ ber 3e^t, unb il^rc ©pulen fliegen oft fo f(^nett, ha'^ ba§

menft^lic^e Sluge i!§uen !aum 3U folgen üermag.

äßie e§ feinem ^^eifel unterliegen !ann, ha^ ber englif(^=jflpfl"^f<^ß 3Ser=

trag bon 1902 in erfter Sinie gegen Ütu^lanb gcridjtet getuefen, fo gel)t man
)nol)l auc^ ni(^t fel)l, menn man annimmt, ba^ bie§ aud) mit bem öon 1905

ber fyaE fei, unb gerabe barin liegt ber ^auptgrunb, Inarum man an feinen

frieblid)en ^uUn nid)t aEein jlneifeln üJnnte, fonbern fogor mu^. 6§ ift

für 9tu§lanb, ben großen !ontinentaleu ßolo^, tro^ oEer 2Bittefc§en ,6r=

Hörungen, eine Sebcn§frage, mit bem Cjean, ber bie ßänber nid)t me^r trennt,

fonbern einanber nät)crt, in freie 3>erbinbung p treten. S5i§ je^t ift e§ ha^

nur au feiner fed^S 5}tonate im ^al^re burc^ bay ^:i§ gefi^loffenen DftfeeHifte

unb an ber pacififdien üieEeic^t noc^ länger gefd)loffenen ßüfte. ^apan ^at

i^m ben 5lu§meg nad) bem ßl^inefifc^en ^JJleere öerfperrt, @nglonb tut baSfelbe

im 5perfifd)en 33ufen unb ;3nbifd)en 5Jteere, unb bai ©(^tnar^e ^Dteer ift in=

fofern ein „mare clausuni" für Shifelanb, al§ feine Kriegsmarine, o'^ne bie

l^eute feine öanbelymarine bcftel)en lann, bnri^ internationale 5öereinbarungen

in baSfelbe gebannt ift unb e§ nic^t öerlaffen barf. S)a^ biefer ^uftanb un=

erträglich ift unb e§ auf bie Sauer immer me"§r merben mu§, liegt auf ber

§onb, unb ba ha^ englif(^=iapanifc^e ?lb!ommen iüefeutlid) ha^u beftimmt ift,
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if)n aufrc(^t3UcrIiQlten, m\i% e§ eincrfeity bcn 2Sunf(^ 9tu§Innb§ ftärfen, au§

bie[cr I^ac^c I)erau§3u!ominen, imb anbcrfcit§ beffcn 5Intipat()icn t^cflen ^a^on

t)crmer)ren , ba§ ©ncilanb 6ölbnerbienftc 311 leiften Bereit ift. (£'§ liegt aljo

in bem f'yriebengüertrac-^c öon 5portömoutl) tuie in bem neuen cncjlifd)=iapanifc^en

5lb!oinnten cjenng ^ünbftoff, nm ju ben frieblid^en Scnben^cn ber beiben

©c^riftftücfc nid)t attjnöiel ä^ertvauen 3U Ijaben.

5lu(^ fonft jinb in Oftafien öerjd)iebenc 5]3un!tc, bic SSebenlen ju erregen

imftanbe tnären. 6» ift faum ^u erwarten, ha^ bie lioreaner gejonnen fein

iucrben, fid) ot)nc ti}eitere§ öon ^apan abforBieren 3U laffen, unb bie $öer=

fianblnngen mit ß^ina üBer bie ÜtüdgaBe ber ^anbfdjurci öerfprei^en i^m

niandje fd)ti>ere Stnnbe. äßic^tiger öiedeic^t imb foIgenid)it)erer no(^ Inirb

bie -2lrt fein, trie 6^ina§ ©ntlüidlung fid) infolge ber japanifdjen Siege ge=

ftalten lüirb. 9hi§tanb tüor ein unbequemer unb oft !§errif(^er 5lad)Bar unb

^rcunb, aber Zs^P^^ ^^^^ e§ jtneifellog in noc^ Ijö^erem 5Jta^c fein. Sei

feiner 58erül)rung mit bem getnaltigen 9iad)barrei(^e f:pielt ein 3^o!tor mit,

ber in ben ruffif(^=d)incftfd)en S^ejiefjungen fehlte: ber unrul^ige, ftar! bema=

gogifc^ angegangene 6§ara!ter be§ ^apaner§, ber öor feiner (Sclüalttat, !einem

3}errat 3urüdfd)eut, luenn e§ fic^ um bie ©rreic^ung feiner ^Wäc ^anbelt.

Sd)on I)eute finb .^orea unb bie füblid)e 5Ranbf(^urei öon Japanern über=

flutet, in bem erfteren fpielen bie neuen (Sintüanberer bie Ferren unb unter=

brüden bie (SintDoIjuer in oft nid)t genug ju tabelnber SBeife; in ber anbern

fiaben fid) ber ?Irmee folgenbe .Sl^änblcr, feiten ha§ befte 5Jkterial, in l)eEen

.^^aufen niebergelaffcn , fo ba^ bie Seööüerung^jat)! ber iapanifd)en 5Ueber=

laffungen in ben größeren ^lätjen öielfad) öon ben früf)ercn taufenb je^t auf

fcct)6taufenb unb me()r geftiegen ift. Unter japanifc^er ®erid)t§bar!eit töerben

biefc i^olonien ber d)inefifd)en 9tegierung mand)e Sorge unb ©efaf)r bereiten.

3>iclleid)t lücrben aud) bie ^bereinigten Staaten, bie fi(^ tüenigfteug biplomatifi^

fo fef)r für bie 'Itüdfe^r ber 9Jconbf(^urei unter bie d^iueftfc^e |)errf(^aft

iutcreffierten, fic^ eine§ 3^ageg überzeugen, ha^ biefe f)intcr unb im Sc^u^e

ber 5lrmeen Japans erfolgte frieblid^c japanifc^e ^nöafion ber 531anbfd)urei

ben amcrüanifdjcn .öanbcl§intereffen luenig entfpridjt.

2Ba§ fict) fo im großen im (^)cfolge ber japanifdjen 5trmcen in ber

5)ianbic{)nrei abgefpielt, f)at im Keinen, tnenngleic^ in anbrer g^orm, auc^ in

bcn anbern teilen (^(jinaS ftattgefunben. 3<^t)Ireid)e ia:panifd)e ^^Igenten finb

unter aden mi3glid)en ;i.^orlr)änben unb formen, aU äßanber(cl)rer, poIitifd)e

5tgitatoren, bubbl)iftifd)e ^JJtiffionare, !aufmännifd)e ober inbuftricHe ^ilgenten

unb Sanfterer in alle 5fsroöin,5en Sl)ina§ eingebrungeu, unb eS ift ju erwarten,

baB ber fyricbenöfd)luB noc^ eine tneitcre 6ntlüidlung biefer ^^^nfiltration l)erbci=

fül)ren Inerbe. ßincrfeitö tnirb bie japanifc^e 9k'gierung me()r ^eit unb @e=

legent)eit, öielleid}t and) mel)r ^JJHttcl t)aben, um biefe in il)rcm politifd)en

unb fommerjiellcn ,^^\ntereffe licgeube 3)urd)feluing 6l)iua§ mit japanifd)en

©inflüffen ju nntcrftüijen ; anberfeitö unterfd)cibet fid) ber (U)inefc bariu ni(^t

öon anbern ^lltcnf i-^en , ha^ er ein ^^nbeter bei? (£rfolge§ ift unb bie ^2lusfid)t

auf einen äf)n(id)en fid) burd) bie 5lad)af)mung ber ^JJietf)obeu ^u fid)ern fud)t,

bie 3u bem erften gefüf)rt l)aben. Sd)on jctjt nimmt ber Strom öon (£§t=
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Tiefen, bic jur ßinfül^rung in bic .fünfte be§ 3Seften§ hux^ \apam]ä}C 3}cr=

mitttung noc^ ^opii^ 3iel)en, bauernb ju, imb e§ !ann ebenfotücnig einem

3toetfet unterliegen, ba% bie öorertnälintc ja^anifdje Infiltration fcf)on erlie'6=

Ii(^ gu bem ©rtnat^en ber t^inefifc^en S3et)öl!crnng im 3"^crn unb bem \iä)

in if}r immer ftär!er geigenben ^^^^reffe an ben äuf^cren ^e3iet)ungen i(n'c§

Sanbey beigetragen !^at. ©egen biefe er!^öt)te 5lnteilna!)me Ineiterer .Greife be§

c^inefifi^en 9}oI!e§ an ben für iljr 35aterlanb tnic^tigen unb nötigen S^ingcn

iüürbe getni^ nichts eingutoenben fein , tnenn nid)t ,^u Befiir(i)ten tüäre , ba§

gerabe bie unruhige, ^u 9lu§f(^rcitnngen neigenbe <£eitc be§ fapanifi^cn 6I)a=

ra!ter§ in erfter ßinie auf bie (?inBiIbung§!raft ber Gfjinefen unb bamit auf

il^r 3}erf)altcn in politifcf)en fragen, inneren toie äuBeren, @inf(u§ ausüben

bürfte. (S§ !önnten fid^ barau§ für bie (^inefifdje 9iegierung 6(^h)ierig!eiten

ergeben, öon benen auc^ bie Untertanen ber S5ertrag§mä(^te unb bamit biefe

felbft ni(^t unberüt]rt bleiben mürben.

5lud) in fommerjieller unb inbuftrieHer SSejietiung mirb biefe japanifc^c

^ropaganba nic^t ot)ne ^^olgen für ben 35er!e^r ß;!^ina§ mit bem 3lu§lanbe

bleiben , ebenfo tnie e§ mot)l !einem ^tneifel unterliegen !ann , ha^ bie iapa=

nif(^e S'iegierung alle§ baran fe|en mirb, il)rc Siege auf politif(^em, militärifi^em

unb naüalem ©ebiete aui^ auf benen be§ ^anbel§, be§ 33er!el)r§ unb ber

^nbuftrie augjunu^en. S)er Schreiber biefer 3eilcn l)at bei früt)eren ®elegen=

Reiten mieber^^olt barauf ^^ingetuiefen, ha^ folc^c 23erfu(^e, toenn auä) erfolg=

reic^, eine ernfte S5ebrol)ung ber fremben ^ntereffen auf biefen ©ebieten in

€ftafien nic^t bilben mürben, folange nic^t frembe§ Kapital, frembe ^ntetligenj

unb tec^nifd^e toie !aufmännif(^e 6(^ulung i!^nen 3U §ilfe !ämen. ®a§
^apitol, befonber» ha^ englifc^e, bem ba§ amerüanifi^e feit einiger ^cit, hJenn

au(^ in geringerem DJk^e, auf biefem SSege folgen ju moEen fc^eint, ift inter=

national, unb öon ^uteEigenj unb Schulung barf man mol)l ba§felbc fagen;

i^r Ginfe^en auf japanifi^er Seite !ann aber, unb barin mürbe eine mirflic^e

(Sefa^r liegen, menigften» für einige ^zxt in SSetreff ber ^robultionS^entren

für getüiffe Stopelartüel , eine 35erf(^iebung eintreten laffen, unter ber bi§

gu ber langfamer erfolgeftben 5lnpaffung an bie öeränberten 35er^öltniffe

namentlii^ bie 3lrbeiterfc^aft in ben bischerigen ^obrüationSorten fc^mer ju

leiben Ijabcn !önnte. 33on einer folc^en Güentualität tüürbe Gnglanb ^nerft

unb am meiften getroffen merben. Seutfi^lanb mürbe baöon !aum berührt

merben, ha fein 5lnteil an bem über eine 5JliHiarbe Wart an Söert bctragenben

6infu^r!^anbel 6^ina§ leiber !aum 6 ^Pro^ent beträgt unb leine ©tapelartüel

cinfc^liefet.

6u(^t man bie Sage, mie fte fid) in Cftafien r\a^ bem ^ricben§fd)lu§

unb bem 3lbf(^lu§ be§ neuen englifd) - japanifc^en SSertrage» barfteEt , lur^

äufammen^ufaffen, fo mirb man ju ber liber^eugung lommen, ha^ biejenigen

ni(^t unre^t !^aben, bie ben ^riebenSgefängen, befonber§ ber englifi^en $|}reffe,

f!eptifc^ gegenüber flehen; bie, ha ber ^ampf i^mifc^en ^apan unb 9lu^lanb

ui(^t entfc^ieben ift, bo§ gefd^loffene 5lb!ommen mc^r aly einen 2Baffen=

ftiHftanb, benn al§ einen enbgültigcn griebcn§fd)lu^ anfel)en. 5luc^ ber

SSerfud) einer ober mebrerer 5Jläd)te, bie friebli(^e ß^-panfion anbrer buri^
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.^neg-Sbrofiimgen (iintanjulialten , ift ein im ^ntcrcffc bcS ^rieben? ntcf)t im=

gefährliche» 6j;pcriment. Wan tnirb ba^er toof)! am ficf)cr[ten gef)en, tücnn

man aU ba§ für bic 6rf]altung be§ iyriebcn§ in Cftaften toefentlic^ftc

(Clement ben 3uftanb annimmt, in bem ber ,^rieg bic 6cibcn ©egner 3nrücf=

gclaffen f)at. ^Jlel)r noc^ aU ber .^rieg fallen für ^iuBlanb bic inneren

Unrnficn in§ ®etri(^t. ß§ ift nic^t bie politifc^c '^[gitation , e§ ftnb bie

agrarifct)e unb fo3ial=anarc^iftifcf)c 5|>ropaganba, bic 9^nBlanb§ l^räftc tocfcntlii^

gef(^äbigt tiaben, nnb fte, tocnn barin nicf)t balb 3inberung eintritt, fogar

tüenigftcns jcittücitig ganj Ia{)mlcgcn fönnen. ^n ^apan tuirb öicteg. ba§

mciftc fogar baüon a6f]ängcn, toie fü()(6ar bie Cpfer, bie ber .^rieg nacf) icber

9tict)tung f)in gefoftet ^at, bem S^olfc geworben finb. S)ann tüirb man bort

mit toeniger (eid)tcm öcr^en in llnterncf)mnngen eintreten, bic unter ber

2upe eines aufmcr!famcn ^co6acf)tery rec^t oft ein fcltfame§ 9]crfenncn ber

9tecf)te anbrer unb ba§ übcrmäBigc ipcrnortretcn eigener 9iüiffict)t§Iofig!eit

tr)a(irnef)men laffen. S)ie beftc ^orrettnr für bie Ic|terc lüirb in ber gleichen

Sereitf(^aft unb (Jntfcf)toffen^eit ettnaiger, ju tDeiteren fpäteren @j;pcrimenten

au§geinäf)(ter Cpfer 6efte()en.

1^entfd)lanb ift an ben (Sreigniffen in Cftaften bire!t ni(^t Beteiligt

getücfcn ; e§ l)at bei 23cginn ber lyeinbfcligleitcn feinen ßinfluB in aSaffiington

geltenb gemacht, um bic 'Jteutralificrnng ß^ina§ unb bamit bie Sefc^ränlnng

be§ .*Sriege§ auf bie 931anbfc^nrei unb bie S^erminberung ber ©cfa^r cinC'3

SIBcltBranbcy erlangen ju l]elfen; unb fein öcrrfc^er liat nac^ ber in bem

lelegramm bc§ ^sräfibentcn 9toofeöelt enthaltenen ©rllärung crfolgrcii^ an

ber 3i]iicberl)erftctlung bc§ 5^"ieben§ mitgclnirlt. 3)eutfd)lanb f)at ferner, unb

bafür liegen nic^t nur bie ßrflärnngcn feiner eigenen, fonbern aud) bie ber

Britifc^en Ütegicrung Dor, ft(^ timtirenb ber Stauer ber gcinbfeliglciten ftreng

inncrt)al6 ber burd) ba^? 3>öl!er= unb Sccrcd^t ben 5ieutralen gejogenen

©renken gel)altcn; eS ift troljbem Dielfad) ben Eingriffen namcntli(^ ber

japanifc^cn rabifalen 5prcffc unb immer ben 3}crlcnmbungen ber englif(^en

au§gefc^t getnefen. 3lud) jcfet nod) , nac^ bem erfolgreichen Eintreten ,^aifcr

3Bin)elm§ II. für ha?^ "ülufliörcn bcS iölutocrgicBeng, machen fii^ 5ln]cic^cn

bemcrfbar, bic baran .^tücifcln laffen, 06 bie „el)rlid)cn ^33ca!ler" ben Tan!

finbcn tücrben, ben i()re 58cmüf)ungcn ticrbicncn. Tlan tüixb ]id} nai^ 6ciben

iHic^tungen ^in in 5^eutfd)tanb mit fold)cn ßrfdjeinungcn aBjufinben lüiffen.

5inr ber ßuriofität t)al6er möge l)ier crtüäl]nt tncrbcn, baß bie dhto '})oxtn

„Sun", tno()l unter bem (Sinfluffc ber „5potentia", öor turpem ben ä>orfd)lag

Brachte, 5HuBlanb Äonftantinopcl aBjutreten, tüoburd) ben beutf^cn ^sntrigcn

in Äleinaften am Beftcn ein CVnbc gemad)t trerben tüürbc. ^alb barauf !am

bie „2)ailt) 5leti)§" mit einer uerfdjämten Elnbcutung, baB e§ bo(^ nun h3ot)l

für Xcutfc^lanb ^di fein tnürbc, an ba-^ ElufgcBcn Don .^liautfdjou ju bcn!en,

— ein ©ebanfe, bem ber „8tanbarb" jtnei 2age fpätcr mit ber ä?emcr!ung

fefunbierte, baB J^ic '^Hid)tung äöciliaitncis burd) (Jnglanb ^tnar eigcntlid) liin=

fällig gcrtiorbcn fei, ha^ Cy bic ©tcEung bort aBcr auf ben 2;i>unfd) ber d)ine=

fifd)cn 'Kcgicrung tücgen ber Sage in £f)antung meitcr belialtcn tncrbe. 3"
biefen freunbnaci^6arlid)cn ;^snftnuationcn möge folgcnbci? bemcrft mcrbcn. ^ic
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SÖa!§nIinie 2^ftngtau—S^ftnanfu ift bie einzige öon ben, tuenn man totH, öon

6!§ma er:|3re^ten SSal^nfongefftonen, bie, unb jtoar mit beutfc^em ©elbe o!^ne

einen 3uj(i)nfe öon feiten ber (^incftfi^en 9iegierung, gebaut unb in 33etxieB

gefegt inorben ift unb erl^alten h)irb — eine §anblung§tüeife, bie nidit unöorteit--

]^aft öon ber abftei^en bürfte, bie in analogen gäHen üon anbern ^Regierungen,

unter anbern ber englifc^en, befolgt Inorben ift. 6ie!^e „The Times", in bem
„The comedy of the Hankau-Canton railway" betitelten 5trti!el öom 4. <Bzp=

tember. ferner ift Sftngtau ber einzige $pia| neben ©^ang!^ai, an bem bie

Se^ren frember Kultur bem ß^inefen :j)ro!tif(^ öor bie klugen gefü!^rt toorben

finb, unb an bem er bur(^ SSeifpiel nic^t allein ettoag lernen !ann, fonbern

an^ gelernt ^at. 2Ba§ bie ^rage ber 9ieftituierung 2^fingtau§ an 6!^ina an=

betrifft, fo lie^e fi(^ ja t)iellei(^t barüber reben; nur mü^te biefe restitutio

iu integrum eine allgemeine fein , unb bann inäre e§ tnol^l billig , ha% bie

juerft begännen, bie fid) feit ber löngften 3ßit ^^^ ^flu^nie^ung (^inefif(^en

©runb unb ^oben§ erfreut !^aben. 5llfo: „Messieurs les Anghais, tirez les

Premiers!"



(Bvnn Fallit-

grfte§ Kapitel.

^m 6übcn ftanb ein SSalb imb im 51orben ftanb ein SIßatb. 3^ii<^ctt

i^nen log bic iDci^c ininterige (SBene. (Sine ©tra^e tarn fc^nurgerabe nu§

bem füblirfjcn 2SaIbe f]eran nnb eine Strafe lief e6en]o gerabc f)inan§ nnb

in ben fi^iüar^en 3BaIb im 5lorben I)inein. Sigentlid) tuar e§ biejelde, bnrc^

tiefe 9tabg(cife 3er)d)nittene, bnrd) öiele fdjlüere ^n^fpnren jerftampfte, Breite

unb öerfdjneite ©tra^e, aber bie .^uffi^micbc, bie gcnan in ber ^Glitte 3toifd)en

ben Beiben Sßälbern nnb ben Beiben ©trafientcilcn ftanb, fd)nitt fie frfjeinbar

in ätnei gefonbcrte Stüdc. 5ln bem Sanbfd)aft§Bilbe traten mäd)tig nnb faft

fierjBcbröngenb bie Beiben ^arBen, bie e§ trug, in§ 5tuge : äßei^ nnb ©d)tnar3.

6§ toar ben gongen Zag, fein anbrer Son barin ol» bicfe Beiben , biefe aBcr

!^atten foöicl ^taum für fid) nnb foöiel fd)lncre 5lu§gcprügtf)eit , ha^ fie auf

bem S^ilbe gteidjfam lafteten unb bie ßicBIid)!cit, bie c§ öicttcid)t im ©ommer

Befa§, äu einer büftercn ^yreublofigfeit crnicbrigten. 3)o maren bie Beiben

fc^n^arjen f^i(^tenlüälbcr. ©ie ftanben Inie bic Stafimen be§ Silbe§ 5iüifd)en

Öimmel nnb 6rbe. .^immel nnb (?rbe tuarcn tuei^, erfterer üom 5feBeI,

le^teret öom ©c^nee. ©d)nee unb 9teBel Inaren fo Bleii^, baB fie einen in

feiner ^afjl^eit fi^mer^enbcn ©c^ein einonber entgegcnujarfen. SBeife, aber

non ben ©djatten ber 9fob= unb ^yu^fpuren jerljocEt, tnar bic ©trafec. '^Inc^

bie .^uffc^miebe tnar fd)lüarä unb tüei^. ©d^tüar^ lag ba» ©c^inbclbad) , ba§

ber ©türm Dom ©c^nce reingefegt f)atte, fdjmuljig^toci^ ftanben bie gctündjtcn

Litauern bornnter. 3lu§ ber breiten 3:ür ber ©c^miebe gäbnte einen ha5

innere an, unb ber ^kuc^ batte non ber Züx anftnärta am öaufc biy unter»

S)act) bii^iiitf einen -Ihifjflcd gefdalagen.

Sie büftcrc lianbfdjaft tag ftitl; benn c^^ mar ©onntag nnb bie ©trafee

tüenig begangen. Still (ag and) bie ^^nfidjmicbc. 'Jiur bic äÜertftatt-Iür
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gähnte h)cr!tägli(^ ; bie f(I)IoB ©tepljan, ber 6(^mtcb, ba§ gan^^e So'^r ni(f)t.

2luc^ im ^iiiiern be§ .5aufe§ f(i§ien !ein Se6en 311 fein; benno(^ fa^en brci

5Jleni(^en in bcr SBo^nftnBe unb ein öicrter, bie ßat^arina, bie Wcao^h, toar

eben au§ bicfer ©tuBe naä) ber ßüc^e gegangen. 5ln bem langen, tannencn,

öom 5lltcr bunfeln %i']ä) fa^en bie brei, ©tep^an, ber ©c^mieb, bie 5)laria,

fein Sßeib, nnb ber Blonbe Subtoig, fein SSrnber. ^n ber biiftern ©tube hjar

bicfelbe fdjtoere Cbe tüic brausen über ber Sanbfc^aft. Srat einer öon brausen

]^erein in ben fallen 2ßol)nraum, mufete bie feltfame 5if)nli(^!eit , bie jene

mit biefem ^atte, i^n treffen tüie ein ©i^Iag bor bie ©tirne. 3)a toaren bie

leeren, rn^igen ^aÜlnänbe, ber fc^mu^ige gupoben, ein finfterer Cfen,

Hörige, bun!te ©tü^le, ber rol^e %\\ä), eine gleiche ^ommobe mit einer un=

frif(^cn, gel)äMten S)ccfe barauf. 2)a tnaren bie 5Jtenfc§en, öor benen brci

^innene Seiler unb eine bam^fcnbe ©d^üffel ftanben. 3" -Raupten beS Sif^eS

fa§ ber ©rfjmieb. @r l^atte einen ftarten ©tu"^! mit ^^arten 5lrmftü^en, ber

äd)3te, tucnn ©te^^on fi(^ Betoegte; bcnn bicfer Inar ein 5}lenf(^ toie S3'Iei.

5luf bem ^of)en, eid)encn SeiBe fa§ ein mit fc^iuarätoolligem §aar Bebetfter

^op'f. @in cBenfo molliger , bid^ter , htr^er 33art umftanb ha§ ^inn , nnb

S3rauen nnb ©c^nurrBart ftanben al§ fc^marge .|)aartoulfte im ©efii^t. 3)a3

lettere !^atte eine rote tnie im fyeuer gehärtete §aut, gurd)en unb ©(^rammen

iüaren i^ineingefc^lagen, erftere ^umeift in bie ftein^ofte ©tirn, le^tere in bie

äöangen; eine rote ©trieme lief üBer bie berBe, inulftige 9lafe. ©in 5luge

toar f(^mar\3 unb Blidte unfreunblicC) , ha^ anbre fe^te, üBer bie leere, ent=

3ünbete ^ö^lung f)ing bie §aut be§ !^aIB 3uge!niffenen Sibe».

; S)er ©(^mieb fa§ aufrecht, unb feine redete, l^aarBetnac^fene ^auft tag auf

ber bergriffenen SiBel, au§ ber er immer aBenb§ Dor bem @ffen Ia§. ©eine

Beiben Sifc^genoffen faBcn fonberBar gebudtt ^u feinen Beiben ©eiten. ©Ben

je^t, ba bie 5Jlagb au§ bcr ©tube gegangen toar, toar e§ ftitt, at§ fe^^le atten

ber 5ltem. S)o rücfte Subloig, ber SSrubcr be§ ©c()mieb§, untoirfc^ feinen

©tuf)l unb mai^te 5Jiicne, fid) gu er!^eBcn.

„3)a BleiBe ic^; ni(^t fi|en," ftie§ er ^erau§. ©ein ©eftc^t toar ^elt

unb jung gegen ha§ be§ anbern, feine ©eftalt leidster, Biegfamer, fein äßefen

aBgefc^liffener, toie e§ fi(^ mo^I in ber grembe :^oIt. ^n ben ^ügen aBer

af)neltc er ©tepf)an, unb öaar unb SSart luaren bi(5^t gctneEt tnie Beim anbern,

nur maren fie Blonb, fc^ön toei^Blonb.

„9iatürli(^ BleiBft," fogte ber ©d)mieb rul)ig unb bumpf unb !ur3, unb

toeil er ben fc^mercn 5trm !^oB, ben anbern nieberpjic'^en, fe|te ber fi(^ tnieber.

@r fa^ h)ie bor^er mit gcBogenem ütütfen unb ftarrte in ben SeHcr. ©0, ben

S5ti(i in ben Seiler gcBof)rt, fa§ auc^ bie 5}caria ha. I^ennoc^ ftanb it)r ber

fc^lanle, Blonbe Äopf gerabe au§ ber fi^marjcn ^alStroufc auf unb beröal§,

ber eine frembe, burc^fi(f)tigc, BlauBIeic^e f^arbe ^atte, geigte eine f(^öne, naä)

oBen gefd)tDungene ßinie
; fo lag i^re ©ebrüdt^eit nur in ber 2lrt, tüie fie bie

Siber fc^eu gefc^Ioffen ^iett.

S)er ©(^mieb na'^m bie S5iBel.

„Sefen tüiüft auc^ noc^ !" fagte ber ^tonbc au^er 5ttem nac^ i^^m f)erum=

fa^renb, unb toieber ftanb er ^IB bom ©tii^Ie auf.



£tcpt)an, bcr Srf)micb. 123

Skp^an padtc iljn am .'önrtbqclcnf. „@§ tnirb c^eljattcn tüic alle 2agc.

2Benn bu negcffcn f)aft, !annft bii flclicn, norlicr ni(f)t."

Ciibtnic-^ biirf'tc ftc§. @§ f)alf i()m nid)tS anbre§; er tarn tntber bic

ÄörperlDiK^t be§ 3?ruber3 nicf)t auf.

3ln 9iiiljc unb ©ctralt Beiben überlegen, fa§ her 6cf)micb über i^nen nnb
Begann au§ bcr 23iBel ]n (efen. 6r jud^te nic^t lange. Wit tücnigen ^•tngcr=

ftri(f)en fd)Iug er auf.

„S)a rebete .^ain mit feinem SSruber 3l&el. Unb e§ BegaB ft(^, aU fte

anf bem ^yciht tüaren , erf)o6 fti^ .'Sain toiber feinen Srnber 2tBel unb fi^Iug

ifin tot."

Ste^f)an fd^toB ha§ SSucf) , ha% e§ üatfc^te. „60 ! — .^urj '^aBe iä) e§

gemad)t, {]e ?" fagte er. ßin eigcntümlidjer ^ug, entftcHte fein ©cft^t nod)

mef)r. Ser Untcrücfcr fc^ien tüie öon einem !örperlid)en 6($mer,^ 3U gittern.

S^ann fut)r er fort: „G§ !ann einer bcn 33ruber aucf) erfc^tagen, of)nc ba§ er

ifjn anrührt — fo — fo — geiftig erfdjiagen, ^tV
2)er Tlaxia liefen ,^tr)ei Kröpfen üBer ba§ tüet^e, feine ©eft(^t unb in ben

Seiler, ©ie 3ittertc iüie öor ^yroft ober 3lngft. S)er SSlonbe pacftc ba§ fpi^e

2ifd)meffer. „^t^t läffeft mid) gcfien, bn!" ftieB er f)erau§.

£er 2if(^ trennte if)n Don bcr %üv. Stcpf]an ftanb auf unb trat öor

bicfe. Sein .^opf reichte Bi§ an bic Siele ber t)of]en ©tuBe. Seine Schultern

timrcn Breiter al§ bic %m , öor bic er fii^ fteCtc. „2eg ba§ 5}leffcr t)in,"

fagte er. 5)er anbre faB ^n if]m Binauf unb fügte ftd§. @§ toar unbenfBar,

hau er fi(^ tDibcr ben 93lenfd)cn locfnie.

etcpf)an fam langfam an ben 2:ifc^ gnrüd. ,,5Bcnn bu gegeffen t)aft,

^ätt bi(^ feiner mef)r," fagte er, „aBer ba§ mu^ noc^ fein, — aEc» ber

Crbnnng nac^."

So aßen fie baranf it]re fcitfame DJlaBtjcit. 3ebc§ fc^üttete ftc^ auy ber

Sd)üffel feinen S^eil in ben Seüer; Sublnig naBm mit nerBiffenen ^i'i^ncn

nid)t tneniger unb nii^t mcf}r alö an getüDt)nIi(^en 2agen , ber Sd)mieb a%

iDie immer, nur 93laria goß fic^ nur Inenigc S^ropfen ,^u unb lüürgte an

it)ncn. Uli fic ftumm gegeffen (lattcn, ftanb l^nblnig auf, er ^Iriang ein paar

SÖortc ^crau§. „^c^t — je^t !ann ic^ tüo()( — jelit
—

" unb uaBm bic

Sc^micbmüüc Dom neBcnfteBcnbcn StuBl.

Stepfjan 5^"icf} ' hex Sd^mieb, Inefjrte if)m nid)t. 5tud) er er^oB iiä),

ua^m hai burd}töd)erte S(^ur,^fclt, baS am ^-l^obcn gelegen ()atte, unb Banb

hai ftörrifdje fid) um. 3^er anbre trat inbcffen in bic Üür. S^ort mad^te er

eine Setregung nad) ber 5[)laria f)in unb einen ätugcuBtic! fc^icn e§, al§ ob

auc^ fie fic^ it]m jnlnenben tuoHte ; aBcr cBenfo plotjlid) u^arcn fie Uiie jtnci,

bic bic 5urd)t am .ftragen parft: bic "iJllaria fetzte bic ScUer ]ufammcn , bcr

2?lonbe trat, of)ne ju grüBen, au» bcr StuBc. ©cmäd)(id) folgte ber Sd)mieb

bem .hinausgegangenen.

^m f^lnr fd)oB Sublnig einen DoHen 9tcifcfad an einen Stod unb ft^uUertc

bicfen. Sann ging er mit groHen, plumpen Schritten, gerabc mie fein 23ruber

Stepban and) fd}ritt, binauc^. Siefcr fam ibm nad) üBcr bic .söauc'trcppe

f)erab biö an bic Söcrfftatt, in bic er einen 5tugenb(id Bincintrat. '}iU er in
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feitten aBetJjcuqen !§antiert ^atte iinb auf bie ©(^toelle äurütf^Qm, trug er

au§ alter ©elt)o!§n!^eit fcineu großen Jammer iu ber red^teu f^auft. 5luf ben

ji^lüargeu ©tiel geftü^t, ha§ fc^tüere ßiicn iu beu Schnee geftemmt, [taub er

uub fal) beut 33ruber nac^, ber auf ber ©tra^e geu 5iorben beut SBalbe äu=

gtug. Über biefeut äßalbe toar je^t etu f(^arfer, rotgelBer ©trid) Inie eiue

llaffeube SBuube iu bie @iutöuig!eit ber Saubf(^aft geriffeu. 3)ie ©ouue giug

uuter. £)er buuüe, ftarre uub reglofe äBalb ftaub toie SBaub uub äßel^r

brübeu auf beut SCßege be§ SSIoubeu, über ftc^ btn BraubfarBeueu 6treifeu,

öou betu eiu^elue SSipfel tuie au§ beut leuc^teubeu ©runbe f)erau§gefägt ftd§

aBgeii^ueteu. @in gelBer §auc§ log auä) üBer beut 2Beg , uub bie ©eftalt

Subluig», bie ba§ eiu^ige SeBeubige auf ber ©tra^e toar, erfd)teu größer uub

fc^arf uutriffeu. ^z^t BlieB er fte!§eu, fal^ fic^ um uub iuarf beu ©ad t)on

ber ©(^ulter iu hm ©djuee. 51I§ ©tepl^au e§ gelr)at)rte, trat er iu bie ©tra^e

^iuau§ uub :pflau3te ftc§ Breit !^iu, aU fragte er :§iuüBer: 3Ba§ toitt e§ geBeu,

lüoS? ©0 ftauben bie SSrüber utiuuteulaug , uub e§ tuar eigeu, bie jluei

^Jlduuer, utitteu iu ber ©tra^e, :pluut:p uub regIo§ fte!^eu ^u fe!§en, tuie im

%xo^: öou ber ©teEe Briugft mic^ uic^t. @ubti^ ua^m ßubtoig feiu &cpää

auf, (loB tüieber feiu gro^e§ 2lu§f(^reiteu an, erreichte Balb htn äßalb uub

öerfi^tuaub. £)a öeriie^ auä) SU)jif}an ^aufi^ bie ©tra^e. @r mai^te fid) iu

ber 25>er!ftatt ju f(^affeu. 9Za(^!§er ftieg er ju feiuem 2BeiBe ^iuauf.

^ie ^ario fd)icu mit ber 5Ragb iu ber ^üc^e geflüftert ju !^oBeu. 5ll§

feiu ©c^ritt im glur toute, glitt fte au§ jeuer iu bie 2BoI)uftuBe, uub al§ er

l^ereiufam, fc^ieu fie öerlegen, njomit fie fi(^ Befd)äftige, uub äugftli(^, ha^

er if)re 3]erlegeu^eit Bemer!e. 5ll§ fie ui(i)t§ faub, toa§ i^r redjt fc§ieu, breite

fie fid) im geufter um, ha§ @efi(^t i^m ^ugehjcnbet, uub l)ielt fic^ mit 3itteru=

beu |)äubeu am ©efimfe feft. 2)a§ f:pärlic^e Sid)t flo^ i()r je^t um ben

Bloubeu ^o:pf, üBer bie f(^lan!eu ©c^ulteru uub ben feinen, l^ofjen §al§. ^fjx

©efi(^t inar faft fo Bleich luie biefer, bie SSrauen barin toareu !^ell uub

glänzten an ben ©i^löfen toie @olb. £)ie klugen inaren Blau, gro^ uub öou

^uxdji bun!el.

©te:p^n trat p il^r l^eran uub 30g einen ©tul^l bor fie l)iu. S)a budte

fie fic^ gufammen , bie f(f)lan!eu 5lrme luonben fiel) , al§ machte fie ftc^ t)or

einem ©trei(^e !lein.

„S5rauc§ft nidjt fo ^u frieren, ic^ f(^lage bid) nic^t," fagte ber ©c^mieb.

©ie tat bie Sippen auf, aBer bie Söorte tamen i!^r ni(^t gleii^.

„ßa§ — la^ mi(^ fort — ic^ — tuilt bir nid)t mel)r im SGßege fein,"

ftammelte fie bann.

f^onfc^ lic§ fi(^ auf ben ©tul)l nieber , bi(^t öor i^r; er tuar ie^t tuie

ein ^lod, ber Ü^r ben 2Beg öerfperrte. „$ßerfuc§ e§ nic^t," fagte er, „bu

fennft mid^ — öerfui^e nicf)t, fortzulaufen, iä) tuürbe bii^ ^olen laffen!" @r

tüarf ben 5lrm üBer bie ©tu!^lle!^ue ; baöon erfc^retfte fte tüieber, al§ oB er

fie ^ätte fc^lagen lüoEeu.

„5iein, nein, iä) BlciBe fc^on," flüfterte fie jitternb.

(Sr neigte fic§ öornüBer uub fal^ fein f(^öne§ SÖeiB an, lauge, öon oBen

Bi§ unten. „S)u !^aft niemanben mel)r," fagte er langfam. „©ie ftnb aEe
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tot, bic bcincn. S)arum Ijaft mid^ genommen, h)ie bn flefagt ^aft, bamit bu

öcrforgt fcicft. 2l6er — ba§ f)a[t — ein jd)öne§ @eftc[)t — ba§ f)a[tl 3^a§

^at er nnd) gcfunben, ber Subtüig."

(5tept)an fpncftc anS.

„@r — lüir — e§ ift bod) fo gefommcn mit nnS" — Begann bie ^J^aria,

fid) mit banger (Stimme ju ücrteibigen.

„|)o, I)a," Iad)te ber Sd)mieb, padte fie mit ber ^anb, bie if)r (^elcn!

U)ie eine }^c\]d nmfc^toB, nnb fdjütteltc fie.

Sie freifc^te anf.

„(Sd)tüeig/' f)errid)tc er fie an, „id) fd)(age bic^ nid)t." 3)ann ftie^ er

fie tüeg. 6ie fc^lid^ in ben I)interen 2;eil ber ©tnbe, fanb ba§ Strid^eug, lie^

fi(^ anf einen ©tnf)l nieber unb begann bie ^[Rafi^en ju orbnen.

„2Bann fommt c§, ba§ .^inb?" fragte f^aufc^ nad) einer äßeite über bie

Sd^nlter jnrüd. ©ef)orfam legte fie bie .^anb an bie ©tirn unb fann nai^.

„6§ tüirb im ©ommcr fein," fagte fie bcmütig.

©tepf)an er!)ob fid). @r legte ha§ ©c^ur^fell toeg nnb ging nad) ber

5teben!ammer. ^m ©onntagSrod !am er nai^ einer äßeile ^urüd, ging

lüortloy an ber fifran üorüber nnb jur %üx {)inau§. för tat feinen @ang

in§ 2Sirt§f)an§ tük ieben Sonntag. Spät tarn er nac^ .^anfe.

3tt)eite§ .Kapitel.

5[Jtaria, bie i^rau be§ 6c^mieb§, iüar nid^t t)erh)öl)nt. 3)al^eim I)atten

ber SSater nnb bie trüber fie gefc^lagen, je^t, ba bie alte tot tüaren, al»

gauf(^y 2Beib be!am fie ,^mar feine ©daläge me()r jn !often, aber um
©tepf)an fjernm \vax barum nic^t (eid)ter fein, lüeil er ui(^t f(^lug tnie

anbre; benn er Inar gelualttötig, nid^t folr)o!)l ber ^^anft, fonbern bem älMEen

nad). ^-inen fotd)en ©tiertüitten l)atte fein jtueiter. 3)arum bemitleibeten

mand)e fein äl^eib nnb barnm budte fid) biefe§, l)otte e§ fid^ an§ S)uden

getüöf)nt.

3n 2;i>alt()cim, im S)orf, ^u bem bie ©d)miebe ge()örte, ging feit geraumer

3eit eine ^tcnigfeit um: ber SnbJnig ^anfd) ift auf unb baoon, öerjagt üon

feinem trüber, bem ©d)micb, unb ber ^iaria, ber ©d)micbin Inegen. 3)ie

gc{)t mit einem .^inbc! 5lm 6nbe — ber ßnbtnig

5)lel)r fagten fie ni(^t. S)ie Matfd)fud)t ift feig, ©ie beutet nur on, fie

rebet nid)t gan^ au§.

^^In ber ©d)miebe trieb ha^ Seben ber großen ©tra^e öorüber, einer

©tra^e, bie öon lr)eitf)er fam unb meit, meitt)in ging. ©d)mere Jvul)ren

!omcn ä'Berftagö gebogen, and) bic leid)teren 9teifetüagen ber ßanbboftoren

ober (Sejd)äft'^rcifenben unb bic raffelnbcn iBauernful)rlT3crfc. ©ie mußten bie

©d)miebc am 3;i>ege, unb ©tepfian ^aufd) ()attc ^^Irbcit üon il)uen. ©eine

großen .^^nnbcn Uiarcn bic 5lUel)= unb ^^sfcrbel)änb(cr , bie bi§ nad) 5brb=

bcutfd)(anb f)inauf unb biy l)inuuter nac^ Ä^clfd)tanb jogcn. 5^ie l)iefecn bic

©d)micbe il)re äl^cgmittc unb liefen ben ^anfd) immer nad) if)ren 5nf)rtricrfcn
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unb i^ren Sieren ie^en. 5Dte Ratten aud) eine 5trt Sc^tuäc^e für bcn ftörrijcöen

5}tenic^en , öietleic^t toax bie ©c^toäc^e nur bie ^^uxt^t öor i£)m , bcr ftc^ ju

einer Art 5)Zeifter üBer bo§ <BtM 8trafee, an bcm er tno^nte, aufc^eniorfcn

^aik. Unter ben .f)änblern toar ber üeine 9Jlori^ öat(f)eimer ber, ber am

länc^ften tarn. 6r tnar ein bürrer, alter, ;5ä^er 531enfc^, fauSer unb Betoeglic^,

mit grauem ^art unb grauem §aar, f(^Iec§ten 3äf|nen unb trüben, f)inter

einer fi^toar^en dritte üerborgenen 5lugen. 6r hjar !Iug unb gefpräc^ig unb

!annte öiele 531enfcf)en, unb ineil er ben ©tep^an für einen ber jonberbarften

l^ielt, bie er !annte, üerjog er immer eine ä'Öeile an ber Sc^miebe unb ftauntc

an bem ^erum, au§ bem er nie !tug hjurbe.

SerfelBc 5}lori^ .|)at(t)eimer !am einel ^rüf)iommera6enb§ öon äßaltfjcim

hergefahren. @r faB ouf feinem offenen Seitermägelc^cn unb lcn!te fein

trabenbeg, brauneS 9loB o^ne ^^eitfc^e. 5ln beiben Seiten unb :^inten am

SBagen ^atte er fec^§ t)erfäufli(^e ^ferbe gcbunben , beren |)ufe unb Steine

tnei^ öon ©taub niaren. ©ie :^atten eine ineite 9ieife gemacht. Der |)änbler

fu^r au§ bem Sßalbe ^erau» ber ©c^miebe ju burc^ ba§ golbene Seuc^ten ber

im SÖeften nieberge^enben ©onne. ©o ^ett lag biefe» ©olb ^tnifc^en il)m

unb ber ^uffc^miebe, baB fein (Sefä^rt üon biefer au» nic^t ju fe^en mar,

unb ©tep^an, bcr ©c^mieb, ber öor feiner äBcr!ftatt an einem äßagen

pmmerte, if)n mit feinen trabenben Vieren plö^Iit^ mie au§ einem geuer

:^erDor6re(^en fa^. i^aufc^ ^ob ben bunfeln 5Irm über bie 5lugen, bann

hudit er fic^ mieber an bie 5lrbeit unb lie^ ben öänbler über fid^ !ommen.

S)er fanb no(^ anbre ßunbfc^aft ba. 6ine 2Beile tnar bie ©tra^e Oon ^u[)r=

inerfen gefperrt. ^toei dauern fa^en ju, Inie ©tepl)an ben 9ting um it)re

gebroct)ene S)eid)fel f(i)n)ei^te. Drüben toartete ein Sßeib, ha§ auf einem mit

QiJemüfen belabenen Darren faB, ha^ ber ©cfimieb feine Iaf)mgelaufene ^JMfjrc

Befdytage.

„(guten 3lbenb , ©tepl^an ," grüßte ber .öänbler unb erntete einen furzen

©egengruB- Dann fc^lug fyauf(^ ben legten 5iagel in bie Deirf)fel be» 33auern=

toagenS. 3tly er fic§ aufrichtete, fc^ien bie leuc^tenbe 9teinf)eit be§ 3lbenb§ an

feiner ruhigen ©cftalt gleirfjfam ab^upraEen. ^n fein oom biegten fcfitoar^en

SSart umftanbene» branbbrauneg ©efi^t !am !eine §eHe. glaneH^emb, öofc

unb ©c^uräfclt, 3lrme unb .^änbe felber tnaren bun!el mie ha§ innere feiner

äßerJftatt, bereu Düfter!eit er gleic^fam an feinem Seibe ju tragen fd)ien. Unb

ber ruBige, ba§ Sic^t bc§ 2tbenb§ beleibigenbe ^Jlcnfc^ ftanb mie ein 5vlo^,

^ö^er unb breiter ol§ aUe in ber ©tra^e.

„3^t !önnt einfpannen," fagte er ju ben SSauern, bie barauf i^re an

eine na^e ©tange gcbunbcnen föäule I)oIten. Da§ ©emüfetncib fpannte fein

9töBlein ab; ©tep^an aber fümmcrte ftc^ nic^t um fie, fonbern trat ju bem

§änb(er.

„3^r feib über ben SBelfi^berg getoefen?" fragte er.

^attfieimer ftrecfte i^m bie öanb I)in, unb er brückte fie, fa^ babei fc^on

am SBagen nac^ unb mufterte bie ^ferbc.

„@§ ift !eine Slrbcit ^eute," fagte ber §änblcr, „icf) ioolttc Guc^ nur

grüben."
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„@{n 6ifcn ^at er lo», ber ®ri§," jagte Stephan imb 6anb bcn ^rau=

fc^tmmel ab, auf ben er geweißt ^^atte.

„Sa^t boc^. Gr läuft leicht uod) fjeim in beu (Stall," tüeljrte ber aubre;

o6er Stepf]au 30g hivj %kx frfjon uad) bcm ^iug in ber 53tauer uub Bonb e§

feft. 5^a flettcrte ber üetne 5!)iann, in fict) f)iuetnlac^enb, öon feinem Sßaqen

unb lieB if)n getriäf)ren. @r !annte ben ©c^mieb. 2Öa§ \t)m im Äopf faB,

mußte burrf). S;arum fc^impften fo öiele über if)n. 6r fragte nie , ix)a§ für

5tr6eit ^u tun fei, fonbern t)o(te fic fid) fclber unb tat fie, tüie e§ in feinem

ßopfe ftanb, mod)ten bie ßunben fie je^nmal anbcr§ öerlangen.

^njlüifd^en rüf)rte fid) brüben baS (SemüfetüeiB. „-"oeba, Sc^mieb," rief

fie, „ic^ Bin juerft bagelnefen. 3^r mü^t e§ juerft nehmen, mein 9toB."

„ß5 ift lT3af)r," fagte öaEficimer gutmütig, „fie ift juerft bagelDefen."

„dlaä)i)n ober gar nid)t/' fagte ber 6d)mieb unb löfte bem ©raufdjimmel

bas ßifen öom ^-uß.

5:a0 äßeib fluchte unb fi^impfte. „^ft ba§ eine 5lrt! 531etnt 3^r, i^

t]a6e meine ^eit geftot)Ien? äßoltt ^ijx mic^ baran fommen laffen ober nid)t."

„'^tac^^er ober gar nic^t," fagte ^aufc^, unb aii fie i^m nat)efam, luarf

er fie mit einem 9tud feiner Sd)ulter jur Seite. S^a geriet fie au^er fic^,

fpannte if)r 9toB ein unb 50g e§ bon ber Si^miebc Ineg 3i>alt^eim 3U. ^t)v

Reifen tönte nod) lange f)erüBer.

9toc^ tüä^renb ber Sdjmicb bem ^Pferbe be§ öänbter§ ba» (Sifen anfd)lug,

eine 3IrBeit, bie er gang allein unb ot)ne §ilfe Beforgte, !am ein fc^mer^fjafter

(Schrei huxd) bie gefdjloffenen ^enfter feiner 3i>of)nung i)erniebcr. (Sin jtneiter

unb britter bann.

„ißa5 ift?" fragte §all£)eimer.

„Sie liegt in ben 2Sef)en," murrte Stephan. Xa meinte ber anbre, if)m

dtoav ^i'cunblic^ey fagen ju muffen, tnanb alte ©efpräd)ig!eit auf. „äßenn

ti ein ÄnaBe lüirb, ein Stammf)a(ter, Stephan ^aufd) . .
."

2er fnurrte ettuaS in fid) f)inein, Mnv^ ber anbre nid)t üerftef)en fonnte.

„5^a§ erfte! Sa§ tnirb 6uc^ eine ^^reube fein," eiferte ber |)änbler Leiter.

„ß§ ift nid)t meineg," fagte Stepl)an g-aufc^ Barfd). 53ht bem gefunben

5tuge 'leud)tete er jenen an, baB if)m bie äßeiterrebe im ."pal§ fteden Blieb.

S)a fiel .Soallfjcimer erft ein, mag er munfeln gef)ört f)atte: mit bem Sruber

^aufc^y f)atte fie fid) eingetaffen, bie Sc^miebin.

£Ben an ber fteinernen öauStreppe erfd)ien in biefem ^lugenBlid eine

öon nieten 9töden Breite J^xau , bie nac^ bem Sc^mieb t)inaBnidte unb baju

ein Derlcgcn toid)tigeö G)cfid)t fd)nitt.

„65 ift ha, Stepfian d'^mid). ^Br f)aBt einen SuBen. ^c^ — tnünfc^e"

©lud," rief fie f)eraB. ^I§ ber Sd)mieb tat, alc^ l)örte unb fä^e er nic^t,

luuc^'5 it)re 3>erlegent)eit ; !(ein(aut ging fie iuy ^au§ jurüd.

Stephan legte bie geile tüeg, mit ber er ben öuf bei^ ^t^ferbeS Bearbeitet

I)atte unb inanbte fic^ langfam bem öänbler 3U. „.s3aBt ^^r fie gehört, bie

§cBamme?" fragte er.

53iori^ Aoadfieimer griff in bie 2afd)e unb f)oIte ein !leine§ (Selbftüd

:^erau§. „öttoaö einBinben müßt ^()x bem ,^^inbe," fagte er unb ftredtc bem
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©(^tnieb ba§ (Selb ^tn. £er üBerfa^ bie -öanb mit äßtllett. Der Heine,

eiftifle, alte 5Jlenid) öerlor bie fyaffung. (är legte ba§ ©elbftüc! auf ha?^

^enftergefimfe bcr äßerfftatt. Jlt^mt e§ i^m hinauf, gaufi^, ne^mt e§/'

Bat er üerlegen.

©teptian führte ba§ Befdjlagene $ferb pm Söögeld^en gurücE imb Banb

e§ feft. S5on bort ^oB er ^lö^lid^ ben großen, ruhigen ßo|3f. „SBifet Sf)r,

tüie er l^etfeen toirb, ber SBuB?" fragte er, unb fein ©efic^t nat)m benfclben

ftörrifc^en 5lu§brnce an lüie öor^in, al§ er ha^ ©emüfelneiB tiatte tüarten

^^i^tn. ©§ tvat, a(§ trete bie edfige 6tirn härter ^erau§ unb fä^e bie 51afe

plumper, eigenfinniger im®efic^t: „©inen fonberBaren Flamen töirb er '^aBen,

ber SÖuB," fu^r er ungetüö^nlic^ gefpräe§ig, aBer langfam unb fc^tnerfällig

iüeiter, „einen feltenen 5kmen. .^ain tnirb er '^eiBen."

3)aniit !ant er l^inter bem äßagen ^eröor, auf §aE^eimer 3U, unb fa^

i'^n mit einem grimmigen ßactjen an.

„2öa§ — m§ benft ^fir," ftotterte ber Heine ^ann.

„2a, \a." nidk ber ©c^mieb.

„3)a§ !önnt 3§r nii^t meinen," fagte ber anbre. (5r Vetterte auf fein

SBagenBrett unb tt)ieberf)oIte : „^:§r meint ba§ nid)t, ^auft^."

„ßain lüirb er i^ei^en," fagte ©tep^n glei(^mütig, o^ne ben STon ju

:§eBen. 6§ tüar nur ein: ^M mi(^, tnenn bu lannft, in feinem 2Cßefen baBei.

3)er .^änbler fucfite nac^ bem ©elbe, ha^ feine 5lrBeit jaulte, unb reichte

e§ i'^m üBer ben äßagen :§eraB. „Sie iuerben @u(^ ben 9lamen nici^t an=

nehmen," fagte er.

„6te toerben too^I muffen," goB ©te^'^an aurücE. S)aun f^rangen feine

(Seban!en plö^lic^ ouf onbre§ üBer. „§aBt ^fjr nic^t§ ergattert bie§mal im

^talienif(^en?" fragte er. S)aBei langte er o^ne Umftänbe unter bie äBac§§tud)=

becfe, bie auf be§ §önbter§ Sßagen log.

§oHf)eimer Bog fic^ öom So(f in ben äßagen gurütf unb !^oIte eine Heine

^ifte o^ne ©ecfel unter bem 2öac^§tuc^ ^eröor. „®a§ !ann \^ (^nd) ^eigeu,"

fagte er. @§ lag ein ©egenftanb, forglic^ mit 2;ü(^ern unb SSaumtnoUe um-

tüiifelt, in ber ^ifte. §alll]eimer ^atfte i^n au§ unb reichte i:^n bem ©c^mieb.

„ßine römifc^e SSron^e," fagte er, „ic^ ^aBe fte in 5)lailanb Bei meinem S^röbler

gefunben."

©tep"^an I)oB bie Heine ^^igur, einen ^naBen im äöettlauf, ein SKer! öon

äierlic^en unb fi^önen formen. @r ftellte fte aufrecht auf bie ^^läct)e feiner

Breiten, Branbigen §anb. S)ie ©onne tnar "hinter ben SBalb gegangen, nur

il^r Sßiberfd^ein lag nod) üBer ber ©tra^e, oBer ha§ Heine gigüri^en ftonb in

bem unenblitf) Haren Sic^t, ha§ äurüdgcBlieBen tüar, toie leBenb auf bcr

f(^lt)eren |)anb.

3)er §änbler fal^ 3U, iüie ber ©(^mieb ben 5lrm (angfam l§oB unb fenitc,

raie um bie ©cf)önl)eit be§ ^unft)i3er!e§ Beffer ju Bemeffen. S)a Begann i^auf^

äu fpre(^en. ©eine ©timme tnor baBei faft tiefer al§ fonft unb ru^^ig, unb

boc^ toieber tnor eS, al§ pre man feinen fd)nellcren ^tem Ijinburc^. „©c!^t

^fjx — bie |)altung, ben ^o:pf, bie junge ©tirn, bie S5ruft, fe:§t ^^x ba§ —
^att^eimer — !"
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„2)a§ gefättt @u(^ tüiebcr, l^e?" fragte ber anbre. Seine SSItc!e ruhten

auf bem fdjti^ercn, ruhigen 5)lann, tuie er mit öorgeöogenem SeiBe ftanb mib
in bem faft TjäBlicljcn, bunüen ©efic^t eine 3lnbac^t Ijatte. 2Bar ber nid)t

ein fonberöarer 5)cenf(i^! ©törrifc^, rol^, ein 3:;ier! Unb f)atte bo(^ ettoag in

ft(^, toa§ tote eine nic§t ju il^m gef)örenbe fyein^^eit toor! Söei^ ©ott, in

tt)a§ für einer ^erjfalte bie i!^m fa^, bie — bie ^ein^eit, bo§ ettuag @cf)öne§,

ba§ er fal), i^n padk, h)ie anbre Seute be§ ^Pfarrer» $prebigt ober eine grofee

^renbc ober ^m, jebeSmal, toenn er Bei i!^m anM)rte, mu^te er ft(^

ü6er i!^n munbern, unb — toeil er fic^ über i^n tounberte, !el^rte er Bei il^m

an unb — aber — aber, ^oin loollte er ba§ ^inb taufen

©tep^an gab jc^t bie Statuette jurücf. „^i^ ban!e @uc§, ha^ ^f)x mir'l

gezeigt ()abt," fügte er. „SBenn id^ einmal ba^u !omme, loitl \^ auä) Italien

3u ," fügte er bei , loanbte fi(^ fübloärt§ , fa^ iueit ^inauy unb fc^ien bahn

ben §änblcr unb feinen SBagen ju üergeffcn.

|)all^cimcr pacftc fein Eigentum ein unb na^m bie ^ügel. „3c§ tnu§,"

fügte er unb grüßte: „3lbe, Stepljan {yaufc^." 3)ann trieb er ba§ $ferb an.

S)er Sdjmieb nal)m fid) ni(^t bie 5Jtüf)e, fid^ noc^ nad^ if)m umgufel^en.

2)a§ ^uf)rtoer! roEte baoon, Oom (Setrampel ber ^ferbe begleitet. 9ioc^ einer

SBeile erft ging ^aufd^ langfam in bie äßcrlftatt äurüd, orbnete unb rumorte

bort, trat einmal unter bie 2;üre, al§ ein SBagen rafc^ an ber Sd^miebe

tiorüberful)r ; bann blicfte er an ben ^^enftern feiner 2i>of)nung hinauf, al§

befinnc er ft(^ , unb flieg barauf bie ^Innentreppe an feinem .^aufe hinauf.

£)a5 (Selbgef(^en! be§ -öänblerS lie§ er liegen, too e§ lag.

5ll§ ^aufd) oben in ben bun!len §au§flur trat, !am i^m bie grau ent=

gegen, bie i^m üorfjiu 9Zad)rid)t gebracht ^atte. „6§ ift rec^t, ba^ ^ijx

fommt, i^aufcl," fogte fie f)aftig, „id| — iä) rate 6u(|, naä) bem £)oftor ju

fluiden, ©ie gefällt mir nic^t, (Sure f^rau."

S)a ging er an i^r oorüber in bie ©d)laf!ammer, too bie 5Jlaria lag.

drittes Kapitel.

3)ie .<t^atf)arina, bie ^agb, l)atte ben ©äugling bei fic^ in ber Kammer,

©ic Oerftanb folc^e Pflege; in i^rer ^ugenb toar fie 5lmme auf einem abeligen

®ut§f)of gemefen. Sa§ toar lange ^er. 2)ie Äatl)arina loar je^t alt , au§=

gemergelt, abgearbeitet; ba» Pflegen ^atte fie nod) nid)t Oerlernt, ja, fie griff

ben ©d^mieb5fol)n mit gleid) forgfamen, !^ätf(^elnben -öänben an toie in

jungen ^a^rcn b^'^ ^inb if)rev gräfli(^en §errfc^aft. ©eit bem 5lbenb, boi

er auf ber äßelt hjar , ^atte fie ben Knaben bei fic^ ; benn bag toar jugleidj

ber 5lbenb, b<x bei feiner 5)lutter bo.^ langfame ©terben an!^ob. £)er Slrjt

!am oon Sßalt^eim herüber; ber ©d)mieb l)atte ifju felbcr gel)olt; aber er

fonnte nic^t Reifen, „©ie ift eine toie Oon ^Porjellan, (Sure ^yrau," fagte er.

„©0 ettoaö f)ält nid)t§ au§."

»So — ji!" fflflte ©tepf)an unb Irautc fi(^ im bid)ten .söaar.

©ie ftanben in ber äßol)nftube, mäl)renb fie fo jufammen fprat^en.

Seutft^e üiunbfc^ou. XXXII, 1. 9
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„<Bkp^anl" tarn ba bie tonlofe unb önc^ftlic^e ©ttmme ber Tlaxia au»

ber 5ie6en!ainmer.

6r ging mit feinen tappigen ©d)rittcn, bie er nid^t p böntpfen öeiftanb,

:^inein. „2öa§ ift?" fragte er.

@ie ftretfte bie §anb ou§, toie um il§m anjubeuten, bo^ er ndl^er !ommen
muffe. 2)a mad^te er fic§ an§ Sett fjtxan, fein 2Befen iüor no(^ nic^t anber§

al§ an bem 5l6enb, ba ber ßubtnig, fein SSruber, fortgegangen tnar.

„2Bie — tüie tnirb e§ !^ei§en, ha§ ^inb?" fragte fie ^itternb.

„§a6e iä) c§ bir nic^t gefagt," gab er ^uiM unb f(^aute fie gerabe unb

oljne äu 3utfen an.

„5Iid^t — nic^t ben 5tamen," Bettelte fie. „%u e§ i:§m nid^t on, bem

^inb."

@r breite fi(^ gelaffen ah unb mad^te 5Jliene, ^u ge^^en. 3)er 3)o!tor

ftanb mit §ut unb <Biod brüBen auf ber ©d)lr)elle.

„5lic^t — nic^t ben 9lamen, 6tepf)an," Bettelte bie äööc^nerin.

„:^:^r fottt fie nic^t aufregen," raunte ber 3)o!tor bem ©c^mieb ju.

^aria erl)af(^te ba§ äßort. „6pre(i)t il^m ju, §err," ftie^ fie immer erregter

l^erou§. „@r toill i^n ^ain l^ei^en, ben ^naBen."

S)er Slr^t ladete faft. „S^r tDerbet öuc^ leine 2;oE^eit einfoEen laffen,"

fagte er ju Sauf«^-

2)er !^ielt bie §änbe in bie ^iofd^en geftopft. D!§ne ^u anthjorten, ging

er in bie 2Bo!§nftuBe l)inüBer. S)er Slrgt folgte i^m. „Sa^t bie ^f^arr^eiten!

3ingftigt bie grou ni(^t! 3ubem — ben ^Jiamen — e§ ge^^t gar nic^t an,

fo ein 5lame," fpracf) er auf if)n ein.

£)er S(^mieb ftanb unter feinen 2Borten ir)ie unter einem 9tegen, ben er

gleichgültig üBcr feinen UMzn riefeln lie§. Einmal fagte er: „SBa§ einer

ift, foH er ^ei^en."

„^tjx feib ein 6tier/' zürnte ber 2)o!tor. „5lu§ bem §au§ geBen !önnt

3^r ba§ ^inb, aBer öerunglimpfen bürft ^^x e§ nid^t!"

5lu§ ber Kammer lam ©d^lud^^en. £)a rief ber S)oltor bie 5!Jlagb, bie

eilig hineinging.

„@in (Stier feib S^^'/' Mi^ ^^ ^^^ einmal ben Sc^mieb an. „^:^r Bringt

fie mit (Setüalt um, @ure ^^rau."

Stephan f^aufd^ ern3iberte lein äBort. @r tuenbete bem anbern öoll ba^

©efid^t mit bem leeren unb h^m fc^arfen, fd^toarjen 5luge 3U unb ftanb, aU
fperrte er fi(^ an ber 6teUe feft, ftanb toie ein 6tier, tüie ber anbre gefagt

l^atte. 3)er S)o!tor ging; er fal), ba% fein ©dielten nid^t fru(^tete. %U er

fort toar, flieg ^aufi^ in bie SBerlftatt !§inoB.

3)er rieine, arme 5}lenfd^, ba§ ^inb ber 5Jlaria, lag in ber Sommer ber

^Jlagb. 3)ie 5)lario aBer ftorB jtüei %a^t, nad^bem ber Slr^t bagemefen tüar.

liln einem ©pätnadfimittag ftarB fie. @§ lourbe ftill an ber ©tra^e, ftitt

unten in ber äBerlftatt unb ftiH oBen in ber ©tuBe, too ein paar 2Boltl§eimer

€iu§= unb eingegangen tnaren, ber Pfarrer, ber 2)o!tor, eine entfernte 3Ser=

lüonbte ber Waxia unb bie |)eBamme, bie um bie ©terBenbe 3U tun gehabt

l).atten.
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Ter 5l6cnb ginfl (ant^fam in bie Dkc^t ü6er. 3)ic 6titte um bte ©c^mtebe

iinb in berjeI6en tuudjÄ nod). 9hin t^ing nur nod) bie Äatljarina auf

jc^lürfcnben, aber lüeuig lärntigen ©djulien umfter. ä>om %\']<i}, Wo er fpät

3U 5iad)t öcfcficn, ert)ob fid) ©tcpf}an b'öni*^- ®^' ^l^tte bie ©tu6e buu!el

gelaffeu; [ic Iror büfter unb faf)l inie ein ilcEer. W\t tnenigen ©(^ritten

bmd^mafe er fie unb öffnete bie ^ammcrtür, I)inter ber bie tote 5]^aria lag.

2)a tüar ein großer ©egenfatj jtoifc^en biefem 9iaunte unb bem bun!eln, auc'

bem er f)erfam. 5£)urc^ bie ^yenftcr ber c^anuner hxaä) ha^ 53lonbIi(^t. 3)ic

^Jlogb I)atte über bie ©d)ei6en neu gelnafdjene unb geftärfte 3}orf)änge ge=

fpannt, bereu 3i>eif3 eigentümlid) Ieud)tete. 3)ü§ lüertlofe ©pi^enluer! glid)

mit feinem 5)fei^el !unftüolI ausgefdjlagenem ^Jtarmor^ierat. Tal ^}Jlonb-

Ii(^t quoH auä) über hai iöett ber ^Jkria Ijerein, bal fie in bie Glitte ber

©tube gerücft l)atten, öoE, blenbenb, gerabe über ha^ ßopfenbe. SDa§ blau

gemufteite, nermafdjene Riffen unb bie gleidjforbige Tveberbede fd^immerten

meife nur Hon leifen ©(Ratten burdjfponnen unb tnie gema(^t, bamit ber Äopf
ber 5}laria fid) nod) ebler barau§ l^erOorl)ebe. ©tep^an Jyoufc^ tat al§ er

eintrat einen fd)euen 33lirt auf feine toteg^rau; e§ toax tüunberfam ju feigen,

lüie fie njie in einer ©lorie auf bem iBctte lag. @r 30g leife bie Sür !^inter

fi(^ gu, t)crfc^rän!te bie 5trme unb fal) mieber auf hai- S^ett. Tonn ging er

l)inübcr, ftricl) ber Toten über eine» it)rer 5lugenliber, ba§ nod) nic^t gan^

gefd)loffen mar, betrachtete fie Juieber, f)ob i^r bann bie 9lrme, bie bi» faft

pr '^ld)fel l)inauf nariit Inoren unb unter ber Tecfe oerborgen gemefen, unb

legte fie tueit geftrectt auf bie le^tere; fo gab er ber 5Jiaria ba» 2lu§fet)en

einer in uuenblid)em 2i>ol)lcmpfinben ©d)lafeuben, aber er legte bamit i[)ren

fd)önen .Körper ouc^ fo ,^ured)t, baB bicfe ©(^ön^eit noc^ met)r al§ öorl)er

5lu§brud gemann. Unb als er e» getan l)atte, fteüte er fid^ tüieber mit öer=

f(^räntten Firmen oor ha^i Säger unb fagte ganj laut unb ru!§ig: „^0, fd)ön

bift gelüefen, bu."

'S)a'^ 9Jlonbli(i)t quoll über SSett unb Seiche nieber, über bie hjei^e, !larc

©tirn, bie -ÜHangen, bie feine Diafe unb bie foft bur(^fid)tigen i^iber unb bann

über bie 5lrme, bie fo ruf)eootl unb gelaffen auf bie Tede l)ingebreitet lagen,

^uf bem ©efid)t unb ber reinen §aut ber 3lrme lag ba§ Sid)t Inie ein tag=

lautere» 233affer, in bem fie babeten; aber e» glänjtc etü)a§ gleid) feinem unb

reinem ©olb in hai ,^id)t l)incin unb übertnaub ey ha unb bort. %n hcn

Sibern, über ber ©tirn, neben ben äBangen, om Öalfe ber ^JJiaria unb bort,

tüo bie Tede eben nod) !aum bie 33ruft üerbarg. 1)a^j tüaren bie SBimpern

unb hai^ öaar bcr toten ^^rau.

„©d)ön bift gemefen, bu," fagte ©tepl)an gaufd^. ©ein ^lid glitt mit

einer ät)ntic^en Slnbac^t über fie l§in, mie bie, mit ber er üor menigen Tagen

bie ©d)önl)cit jener iöronjcfigur gemeffen l)otte. 5lber neben ber eigentümlid)

frol)cn ')hil)c, mit bcr er feine» 2.Öeibe§ ©d)ön()cit genof3, trat ha^ Stierbaftc

an feiner ©tirn unb in feiner .Spaltung unb eine eigenfinnige 0)leid)gültigfeit

beutlid) unb fd)li)er t)ertior. Tic batte er bie ^IHaria 00m läge an foften

laffen, an bem er i§re unb beö iBrnber» Untreue erfobren, botte bie ^ron
feitl)er Inie eine 5Jlagb gel)alten. Unb bod) l)ätte bie 'JJtario er3äl)len !önneu.
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baB er ftül^er an i^r geljangen f)atte, tute nidfit leitet einer an einen anbcrn

gjtenfdjen antnäc^ft. Sc^on ol§ er noc^ um fic in ha§ ein paar ©tunben öon

feinem |)aufe entfernte 3)orf, too fie geleBt i^atte, getommen toar, faft töglic^,

Bei jebem äßctter, mani^mal in ber ^^lac^t, h3enn ber lag i^n ni(^t :^atte frei

!ommen laffen! ©eine SSel^arrlii^feit ^atte i()m ba^u gefjolfen, ha^ fie if)m

i^r ^atüort gaB. 5la(i)^er, in bem ^a^re i^rer (ä^e, Beöor ber Subtnig ^eim

ge!ommen tnar! 2Benn er aud^ ein rauf)cr ^enfc^ tüar unb feine Böfen

©tunben t)atte, geMtfct)eIt unb öerlnö^nt unb — geliebt ^atte er fic!

2lber — feit ha^ mit feinem trüber gefd^efien, ^atte er fie gleic^fam mit

fdjtüerem ©c^u'^ au§ feinem 2Bege gefi^oben unb ^iclt fie boc^ tnieber on i^rer

^ftic^t unb bei \\ä) feft, lie^ fie ben Meifter füllen, beffen fc^tüere gauft fie

ftie^, tDo^in e§ i:^m beliebte. 3Iud) je^t, ba fie tot h3ar, lie^ er tüeber @r=

barmen noc^ Seib für fie in fi(^ auffcmmen, nur bic fcttfame greube an if]rer

©d)önt)eit gctoann neben bem ftumpfen ©rott, ben er gegen fie trug, S)ur(^Ia^.

i)iefe greube mar jo gro^, ha% er nac^ einer SBeite langfom in ben (}Inr

]^inau»ging unb na(^ feiner ^cagb rief, fie naä^ ber Kammer ber Soten tuinfte

unb mit ber müften .&anb auf ba§ SSett äeigte.

„©ie'^ fie on, tüie fie fc^ön ift," fagte er unb ftric^ no(5^ eine f^alte am

S)e(!6ett glatt, bie i^m nic^t in bie 23olX!ommenf)eit be§ Silbe§ pa^te.

S)ie 5Jlagb brad) in ©(^Inc^jen au§, t]otte fd)on ben gongen Jag getoeint.

©ie tnar mittelgroß, f)atte einen bürren, fe^nigen ^aU, üatfc^rote äßangen

unb möffcrige, gutmütige klugen, ©ie trug fii^ ärmlic§, aber reinlicher at»

ber ©d)mieb unb felbft bie 5Jiaria, aU bie noc^ gelebt ^atte. Unter attem

©d)luc^3en gab fie burc^ ein 9liden bem ©djmieb gu erfennen, ha'^ fie freili(^

juftimme, fd)ön fei fie, bie 5Jtaria; al§ fie aber an biefem !eine Biegung ber

S^rauer gemal)rte, ftodte xiix Sßeineu öor ©taunen unb ©c^eu; ^cimlic^ unb

mit ßopffd)ütteln betrachtete fie t)on ber ©eite htn ©i^mieb unb machte fic§,

al§ fei i^r in feiner ^iä^e un^eimJi(^, balb tnieber au§ ber ©tube fort. £)ann

»erließ ouc^ i^aufd) bie Kammer toieber unb fc^lief in biefer 9lac^t auf bem

lebernen 9iuf)ebett in ber SBol^nftube. Um ba§ .^inb kümmerte er fid) ni^t,

^atte fid) nic^t me^r barum ge!ümmert, feit bie 53kgb e» in i^re Cb^ut ge?

nommen.

5lm nöc^ften Jage beforgte er, ma§ i§m für feine ^xan unb i^ren legten

äßeg in 2BaIt§cim ]u tun blieb. 5ll§ er für bie Jote tat, m^ ha§ ©efe^

t)orf(^rieb, fiel i^m ein, baß er fi(^ einen äßeg fparte, tnenn er auc^ für ba»

^inb gleich orbnete, toa§ ju orbnen mar. ©o machte er auf bem S^^iU

ftanb§amt bie ^itn^eige öon bem SBeggang ber ^laria unb öon ber 5ln!unft

be§ Äinbe§ im gleichen ^Item^nge. 3)er Beamte, ein junger, blutarmer, erft

fürjlic^ in bie ©teüe gerüdter ^auer, ben SSreft^aftigleit ^inberte, mit

fc^merer Arbeit fein ^rot ju öerbieneu, fc^rieb ha§ öon ber Waxia ofjne

^Inftanb nieber: 9iame, @eburt§tag, Jobeötag unb ba§ me^r. S)ann famen

fie äum Knaben, „^n bem Jage unb gu ber ©tunbe mürbe geboren. . .
."

®er ©Treiber iafj auf; al§ 9kuling ^atte er o^ne^in eine ängftlic^e 3lrt,

3ubem ftanb ber ©c^mieb fo bi(^t bei i^m, al§ müßte er i^m beim ©d)reiben

bie §anb fütjren.
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'Stcpljan 5'i"i'^ nannte ben 5Iamcn bc» Äinbe§ : ,ßa'm ^oufd)".

„.S^abt 3£)v @ui^ nid)t Dcrfprodjcn?" frofltc ber (5d)rci6er.

„.<i^am/' jagte ber Sc^mieb. Sein ::BIic! |ta(^ gerabe auf bie !leinc

IreiBe SteEe im 9tegi[tcr, tno ber ^Jfame [tef)en mu^te, al§ nagelte er i^n

bo fcft.

„£a§ — ba§ !ann ic^ bo(f) nic^t (jinfeljcn," fagtc ber Sd^reiöer unb

trurbe rot.

„Wii^ iä) c§ @u(^ nod^ einmol fagen!" murrte Stcpljan. „Sinen Beffern,

meine id), t)ätten mir mä^cn !önnen an ber ©emeinbe, einen fUn!ern."

^r fagte ha?- langfam, immer ben SSIid untierrüdt auf bem 33Iott, immer
bie Stirn gleich einem ^reUboc! öorgeneigt. S^en ängfttirfjen £rf)rei6er t)er=

fd)ü(f)terte feine 9tebe DoKcubs. (ix erinnerte ftd), ha^ ber böfe ^]tame immert)in

ein Diame fei, ba^ er i!]n nid)t felBer 3u tragen braud)e unb ba§ ber Sd)mieb

a(>3 33ater ba§ ülec^t liatte, feinen 23uben ju nennen, mie i()m beliebte. So
fdjrieb er hav äßort an bie üeine toeiße SteEe, too ha^ ^uge Step^an§

baftete.

SermaBen be!am ber .<^nabe ber 5}hria ben Flamen .^ain nad) 9tec^t unb

©efe^. 5llt? er fc^toar^ auf mciB in bem 33ud)e ftanb, uicttc iyaufd) fur^,

mürrif(^, gleichgültig, fo mie um gu fagen: „^ye^t fte^t ey hal S)a§ toar

fieser, baB e» ba fte^^en mußte !" %Vi ber Schreiber meiter eintrug: e^elii^er

Sof)n be'3 Stepban i^aufc^ unb ber 5Jiaria, geborene Sefjr, Iad)tc er auf, aber

er mad)tc feinen (i'inmanb.

5kd)bem biefe§ (Sefc^äft erlebigt tuar, blieb für ^aufd) nur noc^ ba§

beim !:|^farrberru abjntun. 2)er ©eiftlii^e tüar ein alter, beleibt unb pf)leg=

motifd^ gemorbener 53tenfd). @r fal) mol)l öertüunbert auf, als ber Sdjmieb

ibm ben Flamen nannte, auf ben er hav Äinb getauft l)übeu mottle, meinte

aud^, Irie ber Si^reiber ^^uerft, bac- ginge bo(^ nid)t an, biefer ^;)tame. 5ll§

aber Stcpban ungebnlbig tüurbe, fiel bem .f)oc^tr)ürbigen ein, baB er im i^ampf

mit feinen bartföpfigen dauern in langer 2lmtC'tütig!eit oft ben Äürjeren ge=

jogen unb ein Streit immer 3U öiel Unmu^e geführt liatte, unb .^orpulenj

unb S?equcmli(^!eit liefen il)n ]u feinem SBibcrftanbe lommcn. 5lud) er f(^rieb

ben 5tameu iu5 'Kegifter: ^ain i^aufd).

£er Sdjmieb lüar mit bem ^opfe burc^ jtDei Sißänbe gerannt.

3)al)cim in ber 3^ad)!ammer ber A?atl)arina lag ba» Äinb, bem fie an

biefem Sage ein Sd)anbmal auf bie Stirne gebrücft l)atten, unb f(^lief unb

e§ ging il)m gut; benn bie ^Jtagb Perftanb ba» ^4>fltgen.

3n ben Sagen, bie nun folgten, mürbe bie 5Jtaria Don ber Sc^miebe fort

unb auf ben $Baltl]eimer Älir(^l)of getragen. 6» gab ben 3Balt^eimern allerlei

5U reben. Xarauf mürbe laut, tüa» ber 23ub ber 53laria für einen "Jiamen

l)aben foUtc, unb bie müßigen ^liäuler l)atten neue ^^Irbeit. Gnblid) lie§

Stepl)an, ber Sc^mieb, ben Änaben, feft in» Riffen gebuuben, burd) bie

.Spebamme ^ur Äird^e tragen unb er felber unb bie .<i?atliarina gingen al§

^Miten mit. Sa famen bie Sdjmäljer im Sorf !anm mebr ]ur ')hilie.

"^Iber auri) ba§ ging alle» Porüber. Ser Sd)mieb ging feiner ^Irbeit nad),

mürrifd], eigenfinnig unb allein mie er eigcntlid) lag» feinec^ C'eben» ein ein=
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fntner ^enfc^ getüefen h3ar. @§ fd)icn fic^ an i^m nid)t§ cjeänbcrt itnb bic

2atfac^e feine 8pur an if)m !^interlaffcn ^n l)a6cn, bofe fein 2öeib für immer
Qn§ bem .^aufe gegangen tüor. 5kd) bcm ^inbe fragte er nic^t unb faf) e§

crft rc(^t nicfjt. ©egen feine ßunben l^otte er bie alte, eigenmächtige 3lrt, bie

bie einen Iad)en, bie onbren fc^elten ma(^te. Sie toaren täglich ^a^lreid)

genug, ba§ er einen ©efeEen ^ätte Broni^en !önnen, aber er nat)m feinen.

25icIIei(^t "^otte ber Umftanb, ba^ ber SSruber, ber i^m früher mitge'^olfen,

fic^ fc^lec^t ongeloffen, if)m and) bie Suft öerborfien, fic^ einen anbren ^it=

l^elfer 3U bingen. 35on bem ßublüig ging feine ß'unbe me^r ein. S)er tnar

an bem 2:age, ba er 6tep!^an§ .^au§ öerlie^, au(^ au» 6tcpl^an§ Seben t)er=

fc^tüunben.

9tufeig, immer bie 8puren feiner 5lr6eit an fi(^ tragenb, ging Stephan

gaufd) um^er, fo ba^ ber ^^rembe, ber i^n gum erften Wal fa!), nac^^er hen

©inbrud ^atte, mitten am Sag ein ©tüd |^infterni§ gcfet}en gu traben.

2)ennoct) fa^ berfelbe in Sißefeu unb 5luöfe!^en finftere 5!)lenf(^ in ber 6ommer=
seit, bic ie|t über ba§ ßanb ging, guiueilen am ^eierabenb auf feiner §au§=

banf unb fal^ mit einem eigentümlichen, au§ ©taunen unb 5lnbai^t gemifd^ten

2lu§brud im (Sefit^t einem fc^önen 6onnenuntergang, einer langfam ^ie^enben

Sßolfe, einem {)eller inerbenben 6tern ju, fonnte mit einem fremben Söel^agen

ein gut gebaute^ 2;ier, ha§ feine ©tra^e üorüber fom, betrachten, einem fc^önen

Sßeibe nact)fe^en ober einem ßinbe, in beffen ®efi(^t i^m ein 5lu§bru(f auf=

gefaEen, langfam folgen unb e§ ernftl)aft, freiließ ol)ne ^^reunblic^feit be=

oba(^ten, fi(^ bann na(^benfli(^ umlnenben unb ba§felbe @efi(^t noä) eine ganje

SBeile in ©ebanfen unb fi(^ baran tüeibenb, oor fic^ !^aben.

3n einer 9kc^t, bie auf einen biefer ©ommerabenbe folgte, befam er ba^

^inb feine§ 23)eibe§ tüieber ^u ©efic^t. 3)iefe 9tad)t brac§ ebenfo flar !^crein,

toie bie gciüefen tnar, in ber bie 5[Raria tot auf il)rem SBett gelegen l^atte.

Über bem fc^margen $Ißalbbanbe, ba§ im Often oiclgadig ben ^immel fäumtc,

f(^mamm ber ^lonb inie bie treibe 2:eid)blume, bie au§ bunflem, reglofem

295affer f(^aut. £>er 6d)mieb Ijatte bor bem |)aufe gefeffen unb flieg in ®e=

banfen über bie 2;rep:pe nad) feiner 2öol}nftube, al§ im i^^lur bie .^at^arina

il^n 3U fi(^ !^erantt)infte. 6ie tnar gan^ erregt unb bo^ ficljtlii^ ängftlid),

tnay er fagen merbc.

„S)a§ mü^t ^^r fe^en — einmal," fagte fie unb ininfte i^n nac^ ber

leiterartigen treppe, bie gu il^rer S)ad)fammer führte. @r folgte i^r, faft un=

belnu^t, noc^ immer in irgenb ein ©innen Oerloren, fot) ju, tüie i^re bürre

|)anb an ber 2re:|3penle!^ne mit jebem ©d)ritt auftnärtS glitt, fal) biefelbe

f)onb an ber .^ammertüre taften unb, fie gurüdbrängenb, toie angenagelt an

i^r i^aften unb befann ftc^ erft bann, ha^ er auf ber ©(^tueHe ber 5Jlagb=

fammcr ftanb unb in bem grauen ^orbe, in tüenig anfe!§nlic^e Sucher unb

äßinbcln gebettet, ha§ ^inb log.

3)ie .^at^arina trat je^t öottenbS in bie Kammer unb jum ßorbbett l)in.

©ic äitterte ein inenig, Oieüeidjt au§ 35erlegenl^eit über ben eigenen 5}hit.

Mx ift ganj — mie fie geiüefen ift — @ure ^rau," fagte fie, ftrii^ babei

forglic^ über bie 3)edc bc§ ^inbc§, fo forgli(^, ba§ biefc§ nic^t ertnac^tc, unb
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tat in aEem fileic^ 6e!)utfatit, nl§ !^ätte fte ha§ feine ©xäflein unter ben

|)önbcn, ha§ fte öor 3^^^'^" flctüartct f)atte.

gaufi^ brannte ftd) ber ®cban!c auf, ha^ bie ©tuBe c^cnau fo au§fol)

tüie bamal§ bie ©tcrBeftube ber ^Jkria. 9lur üeiner tt)ar fte. S)er ^onb
füUte fie gonj mit feinem Sic^t, unb ber ^Jtonb traf ben ^or6 be§ ^inbe§,

tüie er bomol§ ba§ SSctt ber 5}iaria c^etroffen f)atte. 5luf buntem .Riffen lag

ein üeiner ^op^, t}on bünnen ^ärc^en umftanbcn, bie fein unb rein unb cjolb=

färben tuaren. ®a§ ©efid^t hjar öoH unb bo(^ jart unb l^atte biefelBcn f(^önen

Sinien, tok ha§ anbre fie geljabt t)otte bamal§ — au(^ im ^tonblic^t.

Hm ba§ lebenbige @efid)t Inar aber etUpaS, n)a§ feine ©(^ön^eit nod) über

jeney anbre erl^ob. S)o§ 2i(^t U3ar fo t)ett, ha^ ba§ §eben unb ©en!cn ber

Sruft unter bcm geftridten 3ödd)en er!ennbar inar. S)ie feinen, fammet()aften

äOangen bliefen fid) auf, unb Don bem üeinen ^Qhmbe ftog ber 5ttem ganj

fic^tbar; bie Sippen öffneten fic^ bei jebem ^^iflc bem §au(^, \ük ber ^el(^

einer 5BIume.

gauf(^ biidte eine 2BeiIe auf ha§ S5ett. ©inen 5lugenblic! fc^ien e§, al§

feffcle i!^n ber ^Inblid. @r neigte ftc^ untoiHüirtic^ unb mie in freubigem

©taunen bor, aber bann ging eine feltfame Jßerönbcrung mit i'^m öor. Der

bun!(c cdige ßopf fc^ob fid) me!^r nai^ Oorn, fo ba§ ber ^onbf(^cin auf bie

brettgcrabc ftörrifd)c Stirn traf. 5lu§ Haltung unb ®efid)t be§ 6c^mieb§

toar leicht p lefcn, tüie ber 6tarrftnu ha^ bi^d^en Q^reube, ha§ i^n ^atte an=

fommen tüotten, crtüürgte.

„3)a§ ift er alfo, ber ^ain gaufc^'?" fagte er. „Du fütterft i^n gut,"

fügte er l^in^u, bret)te fi(^ babei um unb nad^ ber S^reppe !^in. 51I§ er f(^on

Ilinabpfteigen begann, murrte er ^urüd: „De§tüegen ^ötteft mi(^ ni(^t ba

l)erauf ju bänbcln braud)en."

Der ^at!^arina fprang hai^ Söaffer in bie 5lugcn. 6ie ftarrte i^m nod),

i^r gan3e§ ©eftc^t gudte. Dann ging fte bi§ jur treppe ^in unb fi(^ f)iuob=

lel^nenb, rief fie if)n "^aftig. „3^r, f^^aufi^."

„^a?" fragte er, fte!)en bleibenb.

„©0 barf i^n bo(^ feiner rufen, tnenn er einmal ()ört, — fo."

„äßie anber§'? Da§ bu bid) nic^t unterfte^ft! Der 5kme ift furj. Unb

tüag ift, ha^ ift!"

Der ©c^mieb ftampfte naä) ber 2öo!^uftube !^iuüber. ^n ber ^IRonb^^elle,

bie nun ani^ in ben f^Iur brang, konnte bie ^at^arina öon oben beutlid^

feinen fi^tnar^en äBolÜopf fe^eu. Dabei fu^r e§ il^r burc^ ben ©inn, tuenn

man an ben mit einem @ifenf(^Iäget fc^Iäge, tuäre ber i^opf ber l)örtere öou

bciben.

Sfrgeubtüie tt^ar e§ aber, ba^ ettt)a§ t)on bem SSilbe, ha^ er an biefem

3lbenb gcfcf)en r)atte, bo(^ in f^aufd) l)aftete. @§ ftanb läge unb 2ßod)cn

nac^t)er in if)m, unb mand)mal befd)äftigte e§ feine ©ebanfen. öin=, ^mcimat

fragte er feitfjcr bie Äatfiarina nad) bem Knaben: „3ßa§ mac^t er, ber Sub.

t^ütterft i()n nod^ fo gut?"
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3}ierte§ ^a:pttet.

^ie 3eit öerging in SBalf^eim tüie anberötno. 3)ie ßat^orina in ber

(Sc^miebe feufgte an jebem ^a^re§enbe tnic anbre Seute ouc^tnn: „^efug, je^t

l^at e§ erft angefangen unb ift fd)on tüieber öorüBer.''

©nntal ont 6nbe eine§ Sal^re§, ba§ eben wieber einem neuen 5pia| niad^en

tüoEte, fügte fie l^inju: „(5§ !ann eine§ an bem SSuBen fe^en, Inie alt man
tüirb."

3)a§ ju @nbe gel^enbe inar ha^ fec^fte, feitbem ber fSnh in ber Sc^miebe

am Seben toar.

@o toar bie 3eit Vergangen.

„5ln bem SSuben", fagte bie ^ati^arina, tüeil fie ben Flamen, bcn er trug,

nic^t auSfprec^en motzte unb i^m bod) feinen anbren geben burfte.

„ßain", rief ber (5(^mieb Don ber ©tra^e herauf, tüenn er ben Knaben

in ber 2ßer!ftatt :^aben mollte, ober burc§§ -^auS, toenn er i'^n fonft fut^te.

©eine ©timme !(ang bnm^pf tüie fein größter ?lmbo§ unb fo laut, ha% ber

^lamt auf ein :paar l^nnbert ©(^ritt in bie Ütunbe 3U !^ören toor. äÖenn aber

jemanb ha§ ^inb felber um feinen Flamen fragte, fo ^ob e§ no(^ in aller

llnfc^ulb ha§ feine ©eftc^t unb fagte: „.<^ain ^ei^c ic^, .^ain."

Unb e§ toar fc^on geinö^^ut, ha^ e§ ben Flamen immer jmeimal fagen

mu^te, benn beim erften ^ah tüoHten i^n bie Seute immer nicf)t berfte^en

ober ni(i)t glauben.

©tep^an §auf(^ !^ielt ben Knaben um !ein §aar anber§ al§ er i'^n ge=

I)alten :^ätte, toenn !ein 5Jia!eI an i!§m getnefen möre. ©eit jener ber eigent-

Iid§en ^Pflege ber ^at^arina enttnac^fen tnar, allein fte!^en, ge^en unb effen

!onnte, fc^Iief er gtuar noc^ oben in ber 5}Iagb!ammer, teilte aber fonft bie

2Bo:§nftube mit bem 58ater unb a^ mit Ü^m am Z\\ä). 3)iefer !ümmerte fi(i)

nic§t gro§ um i^n, tat if)m aber auc^ nic^t§ guleibe; in ber erften 3eit ^^^

e§, al§ fe'^e er gefliffentlic^ über il^n ^inau§. ^m legten 3^^^'^ l^i'ot barin

eine 35eränberung ein, al§ bem Meinen 9iebe unb ®eban!en üarer unb üuger

3u tnerben begannen unb bann unb Inann, Inie bei anbren ^inberu, ein 3Bort

i:§m über bie ßip^en ful^r, an beffen 2((tflug^eit ober 3)roEig!eit, tüer e§ ^örte,

fi(^ ergö^te. 3)er ©(^mieb l^atte ein ju einfame§ Seben, al§ ha% nidjt bie üeine

Slbtoec^flung, bie ber ^nabe l^ineinbrac^te, i^m, o()ne ha% er e§ fid^ ober

anbren geftanb, tüiEfommen getoefen todre. @r rief i^n l^äufiger 3U fid^ in

bie äBer!ftatt I)inunter, Inorf i^m einen leiteten Jammer gum ©fielen l^in

ober !§ie^ i:§n aufpaffen, h3ie er felbft ein §ufeifen formte, einen glül^enben

©tab bog unb bergleic^en mt^x. äßenn fie beibe allein toaren, fo ftanben fie

oft in broÜigem (SinOerne!^men beieinanber unb unterhielten fi(^, toä^^renb ber

©(^mieb arbeitete. £)ie gtoei ©timmen tönten ^tnifi^en ben ^Iing!tang be§

©(^miebel^ammer§, je^t bie f^aufd^§ bumpf ober ^axi, je^t bie be§ ^inbe§ l^ctt

unb f)oc^, tnie tüenn ber Jammer auf bie äu^erfte ©:pi^e be§ 5lmbo§ fprang.

3)ie ©eftalten be§ ^JZanne§ unb be§ 5!naben gaben einen großen ©egenfa^.

I5:aufc^, toenn er öor bem .^inbe ftanb, erfc^ien noc^ fdjtoerer, plumper unb

bun!ler al§ fonft. 3)er ^^euerfc^ein ber 6ffe leu(^tete in fein braune§ @efid)t
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utib jeiflte bie ßof)Ien|puren barin, bcn Sc^tneiB auf feiner Stirn unb ben

©taub in feinem tnirren, n3U(^crnben fdjlüarjen 33ort. ^ie ^^unlcn fprangen

xinc[§ unter feinen lüudjtigen Scl)Iäi^cn, aOcr fte fprangen !ur3, fpri^cnb unb

:pfeilfc^nell ju SSobcn, f^rangen bcm .'\hmBen öor bie in plum:peni S(^uf)iT)er!

ftetfcnben ^üfec, luof]l auc^ auf ben ©c^u^ felbft, unb loenn einer auf bem

rau()en Stoben glomm, fa!^ ber fleine .^ain ^ino6 unb lad)te unb freute ft(^,

lücnn er lange nic^t erlofd). S)er ^naBe tüar aber fo I)eE, tüie ber dllann

finfter. 2Bie neu au§ einer 6d)aci)tcl genommen ftonb er ha; benn bie

^^atl^arina !^iclt it)n immer no(^ tuie if)r ©räflein öor Reiten. 6r trug too^l

rau^e, graue ©trumpfe unb au§ f^aufd)§ abgelegtem ©onntog§geh)onb ge=

fc^nittene öofen unb ^aäz. 6§ iüar Ijarte», unanfel)nlid)e§ 3eug, aber ha§

grobe .^embi^cn, hai-' an ben firmeln unb am §alfc barauy Ijcröorfal), luar

öon leud)tcnbem 2Bei^, ba§ in ber ruhigen ©c^miebe fo fonbcrbar fauber fi(^

ouyua^m, ha^ feine ^axhc gleidjfam in bie S)un!elt)eit !^ineinftad). 3)a§ toar

aber nic^t bay einzige §eEe an bem ^inbe. S)ie §änbe, bie au§ ben 5trmeln

traten, tnaren fc^mal unb fd)lan! unb ganj fein unb fic !^atten eine gefd)icEte

^rt, llnreincy mit ben g^^gerfpi^en ju faffen, oljuc ft(^ ju befd)mu^en.

3}ollenb§ l)ell aber lüar bc§ !leinen Älain öaupt mit bem ft^lan! au'5 bem

3icrlid)en, ungeftär!ten öembtragen ragenbcn toei^en öalfc S)er A^naben!opf

Inar öon einer fo feltcnen unb faft unirbifc^cn ©c^i3n()eit, ba§ bie ,^atl)arina,

bie ein frommer ^Dtenfc^ unb ni(^t übcrflug tnar, oft unb oft mit gefalteten

«Öänben unb offenem 5Jh:nbe, Inenn ^tain fte nic^t bemerltc, in feiner 5Ml)e

ftanb unb i^n beftaunte. "^abti gingen l)eimli(^e ©c^aucr burc^ il^rc ©eele

unb @eban!en burd) il^ren alten ßopf. Söenn er gar !ein 5Jtenf(^ tüäre, ber

c^ain, ber ^uh, tüenn bem ©(^mieb ein — ein ©ngel unter bem '^aä) lriol)nte

unb —
£)ie ßatl]arina, bie im ©egenfat ju ©tepi^an ^^aufc^, eine ^af^oliün

h3ar, be!reu3te ]iä) bei folc^en ©ebanfen.

f^ür einen ßngel fal) ©tepl)an ?yaufd) feinen ^uben no(^ lange nic^t an,

aber tücnn ber öor i()m ©te^enbe i^n nic^t beobachtete, ftauntc auc^ er manchmal

beimlid) in fein ö)eftd}t, ha^ in jebcm ^itflc tnie ein Ä^unftmert luar. £er

^Jtunb l)atte bie (}orm bel)altcn, bie ber be§ ©äugling^ getragen, er mar mie

eine leife bcn S\dä) öffnenbe ^lume, Älinn unb 5lafc, äBangen unb ©tirn

töaren öon fdjarfcm ©djnitt, bie klugen gro§ unb öon einer bunlcln ©tal)l=

färbe, ^l^r 23lid l)atte etlna» ©tra^lenbe», ba^ befonbcrä reic^ l^eröorbrad),

tüenn bie langen ÄUmpern plölVlid) fi(^ öon i^nen l)obcn. 3)a§ §aar mar

btonb, gan^ l)ell, tüie ba§ ber ^JJiutter getuefen mar, unb bie .ßatl^arina lie§

e§ bem l^inbe lang auf ©d)ultcrn unb MMcn l)ängcn. 5tud) ^aufc^ alfo,

über bcn alle ©c^önf)eit ©ctöalt ()attc, liiclt manchmal in ber 5trbeit innc

unb mcibete fid) an ber Grfd^einung bcS ATinbc^, aber er mar ju biefem !ur^

angebunben mie ju jebcm anbrcn, fo ba§ felbft il)r ©efpräd) in ber SBertftatt

eine mübfame unb jerfjadte Bad)C tnar. iTam bie ^JJtagb ober ein frembcr

^Jienfd) i)in,^u, fo l)crrfi^tc er Inobl ben Knaben in lauterem lone an, fd)ob

it)n unfanft au£' bem SBege unb nannte laut unb mit gefliffcntlid^er £eutli(^=

!eit feinen 5iamcn. 6r padtc fo gleid)fam bcn !lcinen .^ain mit feinen beiben
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|)Qnbert uiib fteEte i^n bcn Seilten beiitli(^ imb r\a^ öor bie Singen: „6e!^t

il)n on ! 3)a§ Unrecht f)aBc ic^ in i:^m cjcjeic^net unb bie ©c^mac^, bie fie mir

getan ^aBen!" @§ toax ni(^t§ .^Ieine§ ober ©e^äfftge§ in biefem S^nn; er

lüottte nur geigen, bafe er Wann§ genug fei, ni(f)t§ an ber i^m iniberfa^^renen

©c^onbe ^u öerf)eintlicf)en, a6er auc^ bafür SSergeltung ju üben, o^ne ju fragen,

ob biefe anbern gefiele.

3)er ^nabe ertrug ben pufigen äßeci^fcl im SBefen feine§ SSoter§, an ben

er fti^ balb gemö:^nte, fonberlic^ leidjt. @r flennte nic^t, fa!^ <Bkp^ar\, tüenn

ber |)oIterte, too!^! einmal erftaunt au§ großen 5lugen an unb tnanb fid) ein

anbermal untoirfc^ unter feinem i'^n beifeite fc^iebenben (Sriff.

^nbeffen !am bie Seit :^eran, ha ber Heine .^ain ^auf(^ f(^ulpfti(f)tig

iuurbe. 3)ie ßat!^arina brad^te if)n nac^ bem 3)Drfe, al§ er ben erften ©^ul=

gang tat. 5lber fd)on am nöi^ften Xage beburfte er i^rer ni(^t mel^r unb

tnar in äßaltl)eim bolb ()eimif(^. äöeil er in feinem ^ufeern anber§ unb tnie

t)ornc!§mer tüar al§ fie unb ha^ §aar in langen Soden trug, ftaunten il)n

anfangt bie £)orffinber öertounbert an; aber ba er ein aufgetoedter SSurfd^e

toar, fanb er balb feine ©efpielen unter il^nen, unb fie getnö^nten fic^ an i!§n,

toie er fi(^ an fie getnö^nte.

3)er ©(^rnieb f(^ien, ha er nun toenig mel)r um ifju toax, ben Knaben

tüie frü!^er ju überfe'^en unb ju bergeffen. (Srft na(^ StBoc^en erinnerte i^n

ber 3itfolI baran, ha^ ^ain in einen neuen 5lbfc^nitt feine§ Seben§ getreten

toar. 6§ tnar om 5lbenb eine§ ber lichten 2^age, an bcnen bie ©onne i'^re

Strömten tnie bie glöuäenben ^^äben eine§ (5pinnenne^e§ über bie ©tra^c

jlnifi^en ben ^tuei SSälbern fpannte. 3)er füblic^c SBalb tnarf einen füllen,

Haren ©chatten unb tno biefer aufl^örte unb ha§ ©Rinnen ber ©onne begann,

toar eine mefferfc^arfe ©renje. ^^anfc^, beffen Sagtüer! getan mar, ftedte bie

turje ^Pfeife gtüifc^en bie !^ai^m unb fc^lenberte auf ber ©tra^c gegen 2Balt=

:^eim unb burc^ bie ©onne ^in, babete babei beibe nadten fc^toar^en Slrme,

fie öor ft(^ l^inftredenb, im Sidite unb ergö^te fi(^ baran, tnie er mit jeber

SSelDegung einige ber golbenen f^äben gerri^. ^a fa'^ er brüben au§ bem

äßalbe in ben fc^önen ©d^atten ben fleinen ^enfc^en, ben ^ain, treten, ©r

trug eine gro^e, öon ©tro!^ geflochtene, feine ©(^ulfac^en bergenbe S^afc^e in

ber |)anb unb !am mit für bie Sönge feiner Steine tüeiten, frö^lic^en ©(^ritten

ba!§er. 2)a§ ^aar !^ing i^m lang ouf bie ©c^ultern, unb fein toei^eS ©eftc^t=

lein leuchtete. 5ll§ er aber bie Sinie ^toifc^en ©chatten unb ©onne überfc^ritt,

tüor um feinen unbebedten ^o^f ein SSli^en, unb ha§ §aar fc^immerte einen

5tugenblid tüie ©olb.

©tep'^an gaufd) blieb unmiUüirlid) fielen, um ha§ frembe SSilb ju be=

trachten, tnelc^eg ha§ bur(^ bie reiche ©onne f(?§reitenbe fc^öne .^inb bot. ©er

t^nabe l^atte inbeffen ben S5ater bemerft. §eiter!eit öerbrängte ben finnenben

5tu§brud, ber in feinen ^ügen gelegen, unb er grüßte fc^on bon tüeitem.

§auf(^ nidte, lie^ il^n !^eran!ommen, fragte eine müßige ^^rage, ob er

au§ ber ©(|ule !öme, unb tnenbete ftc^ boun, fo ha^ fie gufammen, ©eite an

©eite, l^eim ju gingen. 3)er ©t^mieb änberte babei ha§ ©(^lenbernbe feinet'

©(^ritte§ nid)t. S)er .^nobe mu^te be§^alb ebenfaög langfamer ge^^en unb.
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tueil bcr 3>atcr nic^t ]pxad), öerfiel er tmi^ tücnicjcn 5lu>riiid)cu, mit jenem ein

^ef:|)rä(^ gu führen, in fein üoriflcS 9iQi^ben!en jnrüc!. '>)lad) einer SS^eile

aber ^ob er bie Singen nnb fragte :plbtjli(^: „SSarum ^abc icfj benn hm
^Jiamen?"

„aBelc^en?" fragte ©teplian.

„©ie lachen immer, irenn fie mid) rnfen. ©inen ©(^anbnamcn ^abt iä),

fagen bie .^inber." «Seine Singen füllten fic^ mit SBaffer, er ttiifcl)te e§ l)eim=

lidö tücg, bamit e§ ber 33ater nid^t fefie. S)er laä)k ranf). @ine Slntlnort

gab er nic^t. ©ein Ober!i3r^er neigte fic^ nad) öorn, bie l)arte Stirn

fal) an§, al§ ob er bamit gegen etlna§ anrennen iDoKtc; anc^ fd)ritt er

rafc^er au§.

„5)er Sel)rer ruft mic§ f^anfc^, nur ^^aitff^- 2)ie anbern nennt er alle

beim 3)ornamcn/' ^ob l^ain tnieber an.

„S)cr ift ein 9krr, ber Seigrer," fagte ber S(^mieb. S(l§ er ha§ fagte,

ftanben fie fc^on am Öanfc, nnb er l)ielt ni(^t an, fonbern trat gleii^ in bie

2Ber!ftatt; einen anbren S^efi^eib belam ha§ Äinb nid}t.

5lu§ 2Saltl)eim t)erau§ aber !am in bcn nä(^ften 2i>0(^en eine fonberbare

'Anette gegen bie Sdjmiebe gefi^toommcn. 3)ie £)örflcr entrüftetcn fic^ über

bie Sd)rnr[e Ste^I^an ganfc^§, feinen ^nben ben Sünbernamen tragen ju

laffen. Sie l]ätten ha§ löngft, l)ätten e§ f(^on bamalS tun !önnen, al§ ber

,^nabe gctanft Inorben toar, aber bamal§ toar bie !lcine Erregung Jüieber in

ftd) ,^ufammengefnn!en. ^e^t fal}en fie ben leibhaftig üor fic^, bem ber Sd^micb

ein ^kl anfgebrüctt, nnb faf)cn einen 5Jlenfc^en, an beffen Sintern ber Irodenfte

unb 3lEtögli(^fte nnter il)nen feine l)eimlic^e ^^renbe fjatte. Sarnm nal)men

fie i^n in Sc^u^. ^mi\i tarn ber Se^rer ju Ste:p()an g^ufc^ ^erau§, ein

junger, aufgellärter unb be§l}alb öorlanter. @r grüßte ben Sd§mieb ein tnenig

oon oben l)erab, ein hjenig l]crrenl)aft. 3)ann platte er c\k\ä} mit bem t)erany,

toag if)n ^erfüt)rte. „S)en Dtamen mü^t ^f)r bem 33uben abänbcrn, O^anfc^.

S)er !ann ft(^ bo(^ nic^t öon allen 9Jlenfd)en ^ain f(^impfen (äffen. 9knnt

il^n Stepf)an, tuie ^^r felber l)ei^t, ober fo ober fo, aber —

"

53tittcn in bie lange ^ebc f)inein fc^lng ein rauf)e§, furje», fragenbe?

„^e?" y}auf(^§. Xami ücrlicfe bicfcr bie 3Bol)nftube, in ber if)n ber 2tt}xn

überfaüen l)attc, unb fc^lng frac^cnb bie 2;ür gu. 3?tiden lie^ er ftc^ nic^t

mel)r. So mußte ber anbre unücrri(^teter ^inge ab^iefjcn. ''ilad) bem ßel)rer

öerfuc^te e§ ber unb jener, ^anfd) um^nftimmen, ein gutmütiger alter D^iann,

ber im Sdjulrat fa§, ber ^lorfpoli^ift, ber ben langen Seib unb bie lange

^leinung öon fid) ()atte, enblid) ein paar mitleibige SBciber. Jvnwfti) ^^cfe ftc

aEe fd)tnai3en, gab leine Slnttüort, lief nur l)intneg, tijenn e§ i!^m ju bunt

iüurbe. So ^ielt er ber äßeüe ftanb, bie um fein .^auy fd)lug, gleid) einem

Stcinblod, an bem bie ^ylut fic^ teilen muß.

„2ßa§ für ein Stieriger er ift, bcr," geiferten bie 2Baltl)eimcr. 5lm @nbc

aber gab auc^ biefer Heine Slufrn^r \xd) tü'ubzx. S)er Si^mieb bebielt feinen

äBiEen.

2)ie 3."ßo(^en nnb 5Ronate Verflogen barauf, langfamer gingen bie Satire,

aber fie gingen.
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^ain ^au]ä), ber ßnoBe, toutbe einfam, aU er !§erantüu(^§. ©eine ®e=

f^ielen entfrembeten \iä) i^m. @r toar ^u iüentg tüie aEe anbern uttb fo

jc^Ioffen ft(^ bie anbern nic^t feft an t^n nnb bonn !^atte er ben Planten, ber

immer ben ©pott toecEte. £)al)etm BlieB i^m bie llat!^arino, bie 5Jlagb. S)ie

l^ätid)elte i!^n, oI§ er ^toölf ^at)xt alt Inar, norf) genau jo, lüie fte ü^n al§

Hein geptfc^elt ^atte. ^^r öerbanüe er ha§ ^yrembe, faft 33orne§me feine§

5iu§ern unb in feinem SiJiefen. SBeil er aber leine ^ameraben ^otte, getnann

er bie 6tiEe lieB, fo^ Balb gern über ben S3üd)crn, bie i!^m ber Se^rer lie!^,

unb !onnte ftunbenlang in einer SBalblii^tung ji|en, finnen unb ftaunen,

l^ielt aber eine§ !^öf)er al§ alle§ anbre, nömlic^ bie 5Jlujt!, unb öor oEem h^n

^lang feiner eigenen Stimme. @r tat fid) in ber 6(^ule beim ©ingen fo

:^ert)or, ba^ ber Se!^rer it)n @onntag§ in ber ^iri^e in feinem Keinen ß!§or

mitfingen lie^, unb .Q'ain fang im SBalbe unb ba^eim, am liebften oben iu

ber !leinen Kammer, bie neben ber ber ^at^arina lag unb in ber er !§aufte,

feit er größer getüorben. ©eit ^tnei ^al^ren trug er bie auf bie ©(^ultern

fattenben Soden ni(^t me^r, aber ha§^ §aor toor uo(^ immer lang unb treic^

unb blonb, glänzte in ber ©onne, unb er trug e§ iüeit öon ber ©tirn 5urüd=

geftri(^en. 2)iefe ©tirn tDor fo tnei^ unb !lar, ha^ auf ifix immer toie ein

£eu(^ten tnar, unb ha^ ©efici^t ^atte nic^t§ öon feinem ebeln, fc^arfeu ©c^nitt

tierloren. 5lber auc^ feine ©eftalt toar öon feltenem @benma§, biegfam unb

ftar! 3ugleic§. Obtüo^I er im unüeibfomen , fc^tuerfaferigen ©eluaub ber

Dörfler ging, fonnte !ein ^^rember an i^m öorübergel^en, o^ue nac^ bem

fcitfam öoHfommcneu ^Jlenfc^en ftc^ umjufci^en.

©tep^an '^aufc^ l^atte il)n neben fi(^ auftt)ac§fen laffen unb tnar i!§m

gegenüber ber ©leid^e geblieben. |)eute gleichgültig, ftörrifd), ja i^n mit

SBorten bor ben Seuten lierabfe^enb, morgen, tnenn fte aüein tüaren, ge-

fpräc^ig in feiner hirjen 5lrt unb mit ben Soliden öerfto^len an feinem ©efid)t

unb feiner ©eftalt ^angenb, aU toeibete er ftc^ boran. £)a !am ein 21ag, ber

i^r Sßerpltnig änberte.

?^ünfte§ Kapitel.

^aufi^ fafe in feiner bun!eln, ruhigen 2Bo:^nftube. 6§ tnor fc^on faft

^a<i}t S)er ©c^mieb ^atte längft ^u arbeiten aufgeprt, unb bie SeEer für

i^n unb ben SSuben ftanben auf bem Sifd). i^aufc^ ma^te !ein Sit^t.

©r fo^ gern iu ber 3)unM:^eit, bie attmäl^li(^ in ber ©tubc fo gro§ toar,

ha^ feine fc^toere ©eftolt nic^t me!^r erkennbar toar, nur ber rote $Pun!t, bie

©lut feiner ^Pfeife, unb fein fc^toereg 3ltmen unb ©d)mauc^eu fein ^afein

öerrieten. £)a öffnete bie ^at^^arina bie 2:ür. „@r ift nod) immer uic^t ha,

ber S5ub," fagte fte. £)er 5ltem toar i^r eng.

„S)er toirb fd)on !ommen," gab ©te:p^an jurüd.

5lber ^ain !om ni(^t, obtoolil er fc§on ftunbenlang l)ätte tion ber ©d)ule

jurüd fein fotlen.

(Sine ©tunbe öerrann. ©te;pl)an i^auf(^ ging bie ^Pfeife au§. @r bufelte

oor fid} l^in. 3)ann !am bie 5?at!^arina toieber, ber e§ !cine 9tul)C lie^. „@r

— e§ fodte boc^ eine§ naä) i^m feljen," fagtc fie.
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<Stepf)an tuadjtc auf. „SSring bic ©uppc l)crcin. Sßenn er nic^t re(^t=

äcitig !ommt, tann er Ijuiu^ricj 311 ^ett ge{)en," murrte er.

£)ie 5llte gef)ord)te, trug bie 6up^e auf , uub bic |)änbc unb bie ^nie

gitterten i^r, aU fte bay tat. 5k(^I)er InoIIte fic felBer nod) bem S)orfc

^inüBerloufeu, fcf^eu, tüo er blieb, bcr 23ub.

^ujlnifi^eu t)attc ber 6d)uiieb bie ^Petroleumlampe au ber 2)e(fe an=

ge^üubet. @r fe^te \iä) öor feiueu leEer. 3]on ber ßampe f(o§ eiu roter

©i)ciu über feiueu fc^tuar^eu, njoHigcu .^opf. Xa !ameu ©djritte über bie

.^auytreppe fjerauf.

£'ic ,^?atf)ariua lief iu beu g-Iur. „S5uB," rief fic iu bic ^uuld^eit.

„3a," o,ab cy Scfc^eib. @r tuar ha. ßaugfam fam er f)erauf, feiue

grobcu Sdju^c mactjteu fouft feiueu ßärui; beuu er fc^ritt fouberbar leicht

bariu. §cute üappertcu fte, aly ob er ftolpere. £)ie 2Jlagb ()ob eiu Sid)t

^oc^. „Sefu§/' fafite fte.

S)er ßuabe l)attc eiu fd^ucctuci^ey @eftd)t, feiue Kleiber tuareu uu=

orbeutlid) uub jerriffeu, aber felbft jclU uo(^ fiel bic 8auber!eit fciucy ©c^

tuaubcy ouf.

„äßQ§ ift bir gefc^c^eu?" fragte bie ^}Jlagb, f)aftig uub tioE 5lugft. Statt

ju auttüorteu, iDoEte er U^iffcu, ob bcr 3>atcr iu ber Stube fei.

„^a, \a," gab fic jurücf uub fticB fclbcr bic 3:ürc für it)U auf. 53Ht

uuftd^ercu Sctirittcu, luic taftcub, giug er ^iueiu. ^r tuar jc^t breije^u ^a^re

alt, fd)lau! uub fräftig.

„51uu'?" fragte Step^au |}aufc^, feiue Suppe löffelub.

.i^ain trat bi« iu htn roteu Sd)eiu ber Sampe öor. £er jeigte, luie faf)t

er h)ar; feiue 5lugeu fc^icueu iu ciuem l)ei^cu £id)t uub gaug buufet.

„äöir l)a^zn Streit gef)abt," beganu er iu atcmlofem 2ou, at§ l^ättc er

erft ie^t eiu paar ©eguer öou fic^ abgcfd)üttelt. „Uub bauu i}ahc \d} mid)

lauge öcrfäumt im äßalb."

S)ie Äat()ariua ftaub iu bcr 2:ür uub f)or(^tc mit uorgcueigtem .^opf auf

ha^, tüaS fommcu molltc. gaufc^ fa^ fd^arf uac^ bem ^ubeu ()iti. „6'räö^l!"

fagte er. S)abei aber lüar e§, aly fjieltc bic ©rfc^eiuuug .^aiuy mef)r al§ je

feiueu Süd fcft.

„Sie l)abcn mir gcfagt, bie auberu, liuirum id) ^aiu ^ei^e," ftie^ bicfer

f)erauy. @r legte bie ^^änbt an eiue Stu!)IIef)ue uub fal) Stept)au iu§ ©cfid)t.

(ä§ tuar ui(^t fdjtner ju fef)cu, ha^ cttuaS it)m feiu gaujcö ^uucre aufluüf)Ite.

„äßeil meiue 5Jiuttcr fd)lcd)t töar, fageu fie," fuf)r er fort. „3lbcr — baun

— i(^ — ic^ tann bod) uii^t für ba§, tnas bie 5}tutter getau f)at
"

„3§ je^t äu 5la(^t," fagte Stcp()au fyauf(^.

^ain ^örte uic^t. „^c^ fjabe e§ tauge überbackt, im "iBalbc," fpruc^ er

iu abgcbrodjcucu Sä^eu luciter. „äöeuu ic^ ettoay fo Sd)aubl)aftcy biu — fo

mu§ id) bod) cttua^ getau f)abcu — aber — id)
—

"

^plöljlid) übcrumuutc c§ if)u. gr tuarf fid) an bcu 2;if(^, lucit hm Ober=

üjrper über bic ^platte gctuorfeu, uub luciutc. (iiumat fal) er auf. „äi>arum

muB id) beu 9lameu f}abcu, ilsatcr? ^aun id) uict)t f)eii3cu tüic aubre

aud^?"
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©tepl^on ^atte ben ßöffel Weggelegt. 6r madjte ein ©efic^t, aly tt>ü^te

er ni(^t toQ§ jagen. SDaranf flutete er, unb bann murrte er: „©ie follen bic^

in 'Mu^ loffen, bie Saufer."

^ain ermannte ft(^ ie^t. @r fu:^r fic^ in bie 5lugen. 2)ann ftanb er

trteber fc^Ian! aufgerichtet unb Bleich am 3:ifi^. „Ob fte mi(^ au§fpotten

ober nid)t/' fagte er in nnterbrütftem Sone, „e§ ift mir immer, aU ob fte

üBeraE mit Ringern auf mid) geigten, äßo ic^ ge^e, ift e§ mir fo."

S5ei bicfen äBorten fa^ er ft(^ um, al§ oB er :§ij:^nif(^e SSIirfe auf ft(^

gertditet fäl)e.

„3)u Braud)ft bic^ um anbre nid^t ju üimmern," fagte @te^!^an.

@r iüu^te barauf nic^t gleich eine ^Inttoort. SBä^^renb er aber öertoirrt

unb inic öerloren ha ftanb, toar an i^m eine ^u ^er^en ge^enbe ^ilfloftgfeit.

^lö^lid) Bat er mit Ijeftig jitternber Stimme : „^önnt ^i}x mic^ nic^t anber§

tieifeen?"

f^aufc^§ Stirn toar ftörrif(^. SlBer er fagte in einem, an i^m un=

getüo^nten, faft freunblic^en 2;on: „Si^ je^t unb i^. 3)enen im ^orf tüirb

man bie 5}täuler too^l jutun."

^ain tüoEte fic^ aBtoenben. Dann Befann er ftd). ©in ®eban!e festen

i^n äu Beruf)igen. @r !nüpfte feine in Unorbnung Beftnblic^en Kleiber jurec^t

unb fe|te fid^ ju feinem leller. S)er 3}ater, ber ftar!e Wzn\ä), tooHte ju it)m

fte:§en! 2)er (Sebon!e tat itim unh)iE!ürIic^ tüo^l. @r Begann p effen.

Die ßat^arina :^atte Bi§^er an ber 2;ür geftanben. ^e^t ging fte au§

ber StuBe.

f^aufc^ enbete bie ^^kl^l^eit, ftanb auf unb fe|te ftd) an§ i^enfter, h3o e§

bunlel trar. 6r jünbete bie pfeife tüieber on unb Betrachtete !^eimlic^ ben

am %i\ä:i fi^enben ^naBen. DaBei führten fte in feltenen, uBgeBroc^enen

Sä|en ein ©efpröc^: 2ßie ber Streit stttifd)en ben Sc^uIBuBen angegangen?

äöer bie Spötter getüefen? DB bergleid^en ftc^ fc^on me^rmalg ereignet?

ßain fc^aute nur öon feinem Setter auf, toenn er ju anttoorten !§attc,

fonft a^ er langfam unb nai^benflic^. Einmal n3ifd)te er ftd) eine 2:räne au§

ben 5lugen. Stepfian i^aufc^ fog an feiner pfeife, öon ber ber ^auä) fpärlic!^

aufftieg, al§ Brenne fte fc^Iec^t. @r inar fe:^r fc^arfftc^tig tro| feine§ toten

^uge§. So entging i^m !ein ^ug on be§ Knaben ©eftc^t; bie feinen gcraben

Sinien be§ ^roftI§, Stirn, 9iafe, ^inn. Die tnei^e Stirn BefonberS mu^te

er anfe^en. OB bem §inBIiden tourbe er tüort!arg unb enblic^ ftitt. @r

:^atte atterlei (Gebauten in ftd|, bie iljn me^r unb me!^r einfpannen. Dabei

toar e§ öietteic^t jum erftenmal in feinem SeBen, ba^ ber ftar!e 5Jlenfc^ ®e=

ban!en, bie i^n quälten, itic^t mit feinem feften unb getoalttätigen ^Bitten

nieber^ttjang unb gleic^fam ertnürgte.

9la(^ einer 3i>eile ftanb .^ain auf, ber no(^ immer fel^r Bleid) toar. „^(^

l^oBe noc^ 5lufgaBen," fagte er baitn: „(Sute 9lad)t, 3}ater."

„®ute 9tac^t", grüßte Step:§an.

Dann ging ber ^naBe. Der Sc^mieb aber fa§ tief in feine föeban!en

öerfunten. kx mertte !aum, tnie bie ^at^arina, ben Dif(^ aBräumenb, t)in

unb tüieber ging, ^ii^^^r fa^ er bie toei^e Stirn be§ SÖuBen nod). Unb
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bann ioar Cy if)m, aU brenne ein l)ä^Iic^ey Wal haxau] unb eth3a§ in i^nt

jacjte: „3^a§ 6c^anbntal f)aft bu i^m aufgebrüht!" ©inen 5lucjcn6Iid£ t}er=

lüirrten fic^ i{)m ä3egriffe unb Satfadjen. S)ann 30g er bie brauen jnfamnxen

unb backte fc^ärfer nac^ unb fal) aUeS tlar, Inic e§ lüar : 5iid)t nur ben Flamen

l^atte er if)m angeljängt, beut ^uB ber 5Jkria, ben ©c^mac^namen, mit ber

©(^mad) felber t)atte er i^n ge^eidjuct ; benn ber 51ante töedte bie Erinnerung

an ben WaM, ber if)m öon ©eBurt an anl)aftete, unb :^atten bie S^orfünber,

aU fie Hein unb unlüiffenb unb buntnt tnareu, ben .^ain öerfpottet, tüeil er

fo I)ie§, fo f}k% lüie fein 5}tenfc^ fonft, fo geigten ie|t bie, bie gleid) i^ni

i)erantriud)fen unb bie fc^on met)r tnufeten al§ it)nen gut mar, mit i^ingern

auf if)n, nid)t tneil er ben 5iamen ilain trug, fonbern tüeil ftc mußten, mo^er

er ben Flamen :^atte. 5l6er :^atte er, ©tepl^an f^aufc^, bay nid^t getuoltt?

^a§ Unrecht, ba§ i§m angeton Inorben, ^atte er feftnageln tnotten, gauj red)t,

unb feftgenagelt foHte e§ bleiben!

^n lyaufc^ l)ob ber äßiberftreit ^tncier ©einalten an. 3)a tnar ber @igen=

finn, ber milbe SöiHe, bem er ^eitlebeng nie Letten angelegt, unb baneben

ettna» anbreS, ha^ ganj neu tnar, ettüa§ inie 5]Htleib mit bem ^uben

ober — ha§ mochte, Inei^ Iner, erraten, tna» auf einmal tniber ben ©igenfinn

aufftanb. 3)ie jtüci ©elnaltcn rongen gleic^fam miteinanber Sruft an Sruft,

!eine mid), gleid) ftar! ftanben fie gegencinanber auf. ^auf(^y bunlle ©tirn

rötete fic^, er bog fic^ im 6tu^l Oor unb ^urüd, unb bie $|>feife erlofc^

il)m. S)a§, ma§ in ifim oorging, mai^te il)m grimmig ju fd)affen. S)en

fc^toeren unb fc^merfäEigen 5Rann tjatte no(^ nie ein innere^ 2Bül)len aui^

äu^erlid) fo fonberbar unrul)ig gcmad)t. 3)ie Sampenflamme fc^tnelte fd)on

unb brol)te ju erlöfc^en, unb ba§ |)antieren ber J^at^arina in ber ßiu^e l^atte

geraume 2Bcile fc^on aufgehört, al§ er fic^ er^ob. 6r löfc^te baS raui^enbe

Sic^t, aber er ging nic§t in feine neben ber 6tube liegenbe Kammer. @r 30g

bie ©c^ut)e au§ tnie immer, trug fie in bie ^üc^c, unb in ben i^lux 3urüd=

lommenb, ftanb er ftill unb lauf(^te. ß§ rüljrte fic^ ni(^t§ im §aufe. 3)a

ftieg er barfuB über bie Dac^bobentre^pe l)inauf, mer!tc nid)t, ha^ bie Sür

an ber .Kammer ber ^atl)arina no(^ offen ftanb, unb fc^lic^ fo geräu|c^lo§,

al§ er e§ oermodjte, üor bie Heine ©tube be§ Knaben. S)a taufd)te er toieber.

S)ann brüdte er auf bie ßlinle, i3ffnete bie %nx unb blidte l)inein.

S)ie ^atl)arina trat brüben l)alb angezogen auf il^re ©c^loelle. ©ie ^tte

i^n gc[)ört, loie er fic^ fjeraufgetaftct batte. ^e^t fal) ftc il)n beutlic^ im

9tal)men oon Äain§ 2:üre flehen, ©ine leife, graue §ellc toar in ber Kammer.

2)a§ §er3 !lopfte it)r. 3Bo§ tooÜte er, ber ^Jteifter? (ix tüürbe bod) nid)t —
trug er bem S3uben ettoag nac^ megen be» ©treite», ben er gcl)abt'^

gaufd) fpä()tc nad) bem ^ctte be§ Knaben. S)ann atmete er tief auf.

^ener fd)lief. @r, ^Qufc^, l)atte gemeint — er flennte nod), ber Äain. S^arum

mar er gclommen. ^e|t 30g er bie lür bel)utfam miebcr jn.

3)ie .Shitljarina trat nnluillfürlii^ in il)re .«ammer jurüd unb nerbarg

fid). ©ie l)ürte 5ai0'<^ oorübergeljen unb, mit '-J?ebad)t feine ©(^ritte bämpfcnb,

mieber bie Ircppc t)inuntcrfteigen. @r ging in bie ii>ol)nftubc unb nad)l)er

ücrnaljm fie beutlid), luic er fid) in bie 9icbentammer begab. Xa^j .S^crjtlopfen,
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ha§ \i}x bcn 5ltem :^attc nefjmen tooUcn, lic^ na(^. 2lber fie lafl lange \üad),

tüunbernb, toag et Ijatte tooEen, ber 6d§mieb. —
3)ie ^at^arina fonnte no(i) lange inunbern. i^aufc^ öerriet burc§ fein

äßort, tt)a§ er an ienem 3l6enb Bei bem ^naBen gejuckt l)atte. @r geigte au(^

in feinem gangen ©ebaren feinerlei SSeränbetung, Itiar öerfc^loffen nnb

mürrifc^ toie immer nnb fc^ien anfänglich öergeffen gu l^aBen, bo^ er bem

S5uBen ^alB nnb ^alB feinen 6^u^ gegen bie ©pottluft ber 2ßaltl)eimer 3u=

gefegt f)atte. 3)enno(^ ftritten bie ^ton ^cäd^te no(^ immer in i^m, unb leine

hjurbe ^OZeiftcr, toeil immer Beibe glei(^ ftar! toaren. @ine§ 2;age§ aBer, unb

Balb nac^fier gum 3tüeiten= unb brittenmal, erleBten bie äßalt^eimer bie ÜBer=

raf($ung, ha^ Stepl)an [yaufd), ber Si^mieb, am ^etlic^ten 2ßer!tag unb mitten

in ber krBeitSjcit in ber .^auptftra^e be» ^orfc§ auftauchte, im ©(^urgfeü,

Bar!^au^t, ru^ig unb bunlel lüie immer, bo^ jebey fa^, toie er gleich öom

5lmBo^ hergelaufen tnar. (Sr machte ein unfreunblit^e» ©efti^t, fo ba^ bcn

i!^m SSegegnenben bie Suft öerging, i!^n angureben. @§ luar um bie SSor^

mittag§3eit, ba gu Sßaltl^eim bie ©c^ule ou§ging. @r fc^ritt an bem großen,

mitten im £)orf auf einem freien 5pia| gelegenen 6c^ul^au§ öorüBer, al§ oB

fein äßeg i'^n tneiter führte, aBer in einer 6eitengaffe ober ^^inter einem §aufe in

ber 9^ö^e BlieB er fielen unb kartete, bie naiften 2lrme üBereinanber gef(^lagen.

„2ßa§ er tue?" fragte i^n ein ^efannter.

„2Barten, tuenn e§ bic^ tnunbert," gaB er gurüif.

511» bann au§ bem 6(^ul^aufe jäl) ber 6trom ber ^inber :^erüorBrac^,

f))ö:^te er nac^ ^ain unb folgte i:^m, at§ er il^n entbeut ^atte, mit bem SBlic!e

eine äßeile, Bi§ er i^n au§ bem 3)orfe l)inau§ unb nac^ bem äöalbe fc^reiten

fa^, ber bie Sc^miebe öom 3)orf trennte. 3)ann trat er tüo^^l in eine ber

6döen!en, an benen Söalt^eim, toie jebeS S)orf, nic^t arm ift, nalim einen

f^rü:§fc^oppen , ftanb auc§ ^ier nic^t 9tebe, tx)a§ Ü^n (jergeBrai^t Ijatte, unb

troEte fi(^ h)ieber !^eim, mürrifd§, tüie er gelommen tüar.

„@r lauert feinem SÖuBen auf," rcbeten bie Sßalt^eimer unb meinten, ha^

9tic§tige l^erau§ge!(ügelt ju l^aBen. „ßr fc^eint einen 33erba(i)t auf i'^n ju

l)aBen, auf ben SuB, irgenbeinen. ©erabe gut h)irb ber e§ au(^ nic^t !§aBen

ba^^eim Bei bem ^artSorftigen ^erl, bem gauf(^."

5ll§ ber 6cf)micb jum brittenmal 2Bac^e ftanb, mcriteu bie äßalt^eimer,

ba^ fie unrerf)t gel)aBt Ratten. ^ie§mal toar er unBea(f)tet in§ £)orf gelommen,

irgenbtüo ou§eu ^erum, unb ^atte fii^ in einen fc^malen ^äufergtüifc^euraum,

ber Mne ©äffe tüor, gerabe gegenüBer bem ©(^ul^aufe aufgefteßt. %U e§

11 U'^r gef(plagen ^attc, Brad^ toie immer im ©c^ull^aufe ber gro^e Särm

Io§, bie 2:ür flog auf, unb bie ^inber fu^^ren :^erau§. 2)ie .^leinften unb

äöilbeften !amen guerft. ^ie filteren, gu benen ^ain ge!§örte, traten gemüt=

lieber unb langfamer, mit einer 5lrt SBürbe au§ bem |)aufe, ^Räbc^en unb

SSuBen. ,^ain i^au\ä) Um tüie immer allein. S)aran, ha^ er immer einzeln

unb h)ie öon ben anbern gemieben ging, !^ätte ber 6(^mieb fd^on lange merlen

lönnen, baf? ettoaS glDifc^en ben ßinbern nic^t richtig toar. §eute tüar jener

einer ber erftcn unter ben großem 6d)ülern, bie in§ f^^reie traten. Sangfam

fc^ritt er auf ben freien 5pia^ ^erau§, fc^lan! nnb fauBer, feine 23ü(^er trug



©tepf)an, bcr Sc^mieb. 145

er tängft nid^t me^r in ber ©tror)tai(^c , ionberu unterm 3trm. S)er ^o:pf

fa^ i^nt leicht in ben Fladen jurütfgcbogen, frei, öietteic^t f)o6 er i§n un=

tüiEÜirlid) ^öf)er, feit er tüu^te, ba^ ÜBeltnoüen !^ier im 2)orf i^m nad)gaffte.

5lu§ bem fi(^ jertcilenben .Sjanfen ber üeineren ^inber folgten i^m einige mit

ben Süden. 3)i(^t öor bem @(^mieb ftanben ^tnei flcine ^nir^fc. ©ie mochten

feit furjem erft in bie 8c^nle gcl)cn. „2Bei^t, tnie ber bort !^ei§t?" fragte

ber eine, ber noc^ !aum erft bcutli(^ ^n fprcc^en Oermoc^te, ben ^ameraben
ge%imni§boII nnb na(^ ^inbcrart tnirfjtig tncnb. S)ann nannten fte ben

9iamen „,^ain" unb fieberten nnb faf)cn bem langfam baOonge()cnbcn 8(i)micb§=

buBen nad), iDn^ten babei nid)t, UiaS bcr 5tamc bcbcutetc, Iad)ten nur über

feine ©onberbarfeit. ^njlnifd^en tüoren anc^ ßain§ .<^ameraben auf ben $pla^

getreten, gro^c, ftar!e 23ur|d)cn. 6ie !^iclten bie ^ö|3fe gufanimengeftedt, al§

ob fie einen (Streich :^3lonten. ^)x>n traten öor unb fafjen (jinter ^ain !§er,

ber je^t bie S)orfgaffe f)inuntcrfd)ritt.

„S^a läuft er fc^ou tnieber," fd)ric ber eine öon bicfcn, bcr 6tcrnlt)irt§=

bub, ein fünf3el)niäf)riger, grobglicbrigcr unb gro^gctnac^fcner Senget, ^u ben

anbern ^urüd.

„5llletüeil läuft er baöon, ber fyeigling," tönte e§ bon benen. ^a fc^rie

ber bom 6ternh)irt, ber 3)ijlfi, bie Strafe t)inab: „.^ain". @r gab bem Dkmen
einen fc^ritten, I]äBli(^en i^lang.

„£aB if)n bod]," mafintc einer bcr öintenfte^enben.

„f&at), toegcn bem," pral)Ite ber SDötfi, „einem Une()rlic^en, tüie ber ift!"

Unb jnm ätneitenmal fi^rie er fpottenb unb fi^ritt: „,*l?ain". ^löljlii^ faf) er

hie anbern öor ettt)a§ jurüdlüeii^en , bay öor feinen 5lugen ttiie ein großer

fi^marjer ©(Ratten mar. 6r f)atte nid)t ;^eit 3U erfenuen, tt)a§ e§ iuar: benn

e» padte it^n einer öor ber Srnft an ben Kleibern unb f)ob i!§n fd)lt)cr, Irie

er toar, f)od) unb fdjüttelte i^n in ber Suft, boB Öemb unb SBefte unb 9iod

gerriffen. 3)ann licB ber 531enf(^ il)n nicber, padte if)n am .fragen, ^ielt it)n

mit bcr einen -öanb tüic in einer .^ixlammer unb !^icb i()n, ben langen, großen

ä3urfd)en, mie man bie fteinen .^inbcr l^aut, {]icb, bafe bie Sente 3ufanimen=

liefen ob fcincS ©cfc^reies unb 3mci, brci ©timmen riefen: „ßa^t ifju, fyaufc^

!

SBotlt ^l]x if)n totfc^lagen ?" Einige ^Jainner fielen bem ©c^mieb in htn

Slrm. 2)er liefj ben S^ölfi enblic^ lo§ unb fd)üttclte bie öänbe ber 5lbtüel)renbcn

a^. ©ein bun!le§ ©eft(^t faf) grau au§. 5ln ber furi^igen ©tirn mar eine

fcilbid gcfdjmotlcue 5lber ^u fclien.

„©0," fagte er auffi^naufcnb, „tnenn e§ toieber einmal einen gelüftet, fo

brandet er i^n nur ju ^öi^nen, ben Sub;" fprac^'y, lüarf bie fyäuftc in bie

2^afd)en unb ging mit öorgebcugtcm ,^opf mic ein 3ier)cnber ©tier baöon.

„©leic^öiel ob ^alb ober gan^ ermadjfcn," !nurrte er nod) 3urüd.

ä>on benen, bie il)m nad)faf]cn unb ben anbern, bie ben öor ©(^merj

unb 2But am Soben fid) mäl^cnbcn 2)ölfi umftanbcn, gelüftete Cy feinen juft,

il)m unter bie f^äufte ju geraten.

dlaä) biefem Sage l)attcn bie 2Balt]^eimer töieber ]u läftcrn.

„©einen Suben mitt er nidjt au^gcfpottct Ijabcn, bcr ©djmieb. Sßarum

I)at er i^m benn ben Flamen gegeben!"

»eutfc^e SHunbfc^au XXXII, 1. 10
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2)er Sterntüirt tat, aU ob er ben ©i^mieb öerftogen tüoEte; am ßnbe,

aU er mer!te, bo^ fein eigener SSengel nii^t o^ne ©i^ulb an ben empfangenen

©erlägen tnar, unterließ er e§. 5l6er bie äßalt^eimer !(atf(f)ten Leiter, taten

e§ nur leife unb öorfii^tig; benn e» tüaren tüenige unter i^nen, bie (Ste:p^an

gaufc^ ni(^t fürchteten. 5lu(^ biejenigen, bie ben SdjmiebBuBen neiften ober

öerfpotteten ober über i!^n fproc^en, toie bie ßeute immer üöer eth3a§ ju reben

Mafien muffen, tourben öorfi(i)tig, fpottcten unb rebeten ]§eimli(^ aber um fo

me^r. S)enn ^ain 3^auf(^ !onnte feinen 9Zamen nic^t aBiegen unb ben Wahl
feiner ©eBurt nic^t oBloafc^en. S)er ^naBe tüurbe ftiller unb berfi^Ioffener.

6r üagte ba^eim nic^t ioieber, aBer trenn einer ein fi^arfeS 2luge ^atte, fo

!onnte er fe!^en, ha^ ettoag auf if)m laftete. 6r er!annte allmä^lic^, ha% bie

Seute eine 5lrt Stecht gu ^ö^^nen fjatten. S)aö machte if)n erft red^t feinl^örig

unb lie^ i!^n mer!en, Inie mit ^liefen, SKorten unb (SeBärben ba unb bort

man fict) mit if)m Befc^äftigte, toenn er ftc^ fef)en lie§. £)a§ gaB i:^m einen

frühen ©ruft unb eine 5lrt ©i^eu bor ben 5!}lcnfd)en. 2lBer er toar innerlich

gefunb unb ftar!. S5iettei(^t f)atte baran bie ^at^arina ein SSerbienft, bie i^n

in feinem Sinteren immer fo fauBer unb fein ge!^alten unb i^m bamit, o!^ne

e§ gu mer!en, auc^ eine %xi innere 9iein^eit unb 25orne^m^eit anerjogen

l§atte. 6r Oerfiel ba!^er, inbem er fi(^ felBer eiufam mad)te, nid§t toie e§

na^e gelegen f)ätte, auf ^^^^ftreuungen üBler ober boi^ leichtfertiger 5lrt, um
fii^ bafür ju cntfi^äbigen, ba§ er Oor ben 5[Flenf(^en ni(^t ooE galt, fonbern

lernte bie 5lrBeit lieB l]aBen, pnäc^ft bie, bie er t)inter feinen 6i^ul6ü(^ern

fudjte, bann aBer auä\ biejenige, bie er in be» 3Sater§ 2öcr!ftatt fanb. ©tep^an

f5^auf(^ 30g i^n in feinen 5)lu^eftunben jur 5JlitarBeit l^eran, unb ^ain fanb

©efaEen an ber Sötigleit, bie i^n !örperli(^ ermübete, lüie an ber anbren,

bie feinen (Seift Befd)äftigte , unb cmpfaub ben ÜBcrgang oon ber einen jur

anbern al§ ßr^olung, nic^t al§ ^nftrcngung. @igen BtieB i!^m uur, ha% er

bie ©puren ber ©c^micbearBcit nii^t länger an fi(^ bulbete al§ er in ber

Sßerfftatt fic^ auft)ielt. @r lleibete fic^ nad)'^er um, toufi^ unb pflegte fic^,

fo ha% i!^m immer no(^ [au^ in feinem tu^ern jene eigene .^eiter!eit t)er=

BlieB, bie in fo großem ©cgeufa^ 3U ber ruhigen unb bun!len ©rfc^eiuung

feine§ 3]ater§ ftanb. £)iefcm fc^ien gerabe biefe (Sigenl^eit be§ ^naBen 3U

gefaHen, unb o!^ue ba^ er eS iou^te, mu(^§ feine 5tnteiluat)me an ß'ain, tüU(^§

tieEeid^t au§ bem ^etou^tfein ^erau§, ha^ er bem f(^ulblofen 9Jhnfc^en eiue

©c^mac^ angetan, bie biefer !aum je toerbe aBäuf(^ütteln Oermögen. 51I§

aBer ©tcpl^an ^aufc^ eine§ 2age§ inne toarb, ha^ in i^m felBer fti^ ettüo§

für ßain gu regen Beganu, iüa§ er feit bem Sage ni(^t me§r empfunben !§atte,

ba er uod^ um ber 5!Jlaria toiEen ftunbenlücit gelaufen, lai^te er mitten in

ber 5lrBeit, mä^renb ber il)m ber ©ebanJe !am, rau!^ auf. @r lachte fi(^

felBer au§: „9larr, ha^ ift ja nic^t möglic^. ßein Salut Oon bir ift in bem
IßuBen. 3n§ 9teft gelegt IjaBen fie bir ben!" (5r geigte an bicfem S^age

^ain gegenüBcr eine größere llnbulbfamleit unb 5!}Uirrif(^!^eit toie getoö!^nlic§;

mandjmal ftanb e» ioie .^a^ in feinem ©efid^t, ioenn er il)n anfal). 5lBer

ber §a^ loar ui(f)t ed)t. (Bx rebete fiel) gu: „Slßiber bie 5tatur gel)t e§, ha%

bu an bem S3uBcn (SefaEen "^aft! 3luy bem §aufe l)ätteft if)n geBen foEen,



©tepfjan, bcr 3d}mieb. 147

boy 6(^anben!inb!" 3)ann iebod^ tarn bic anbre ©elüalt Itiicbcr baciecjcn auf,

bie ©cbnnfcn: ,Ma§ tann ber ^ub bafür! ö)e6ranbmarft f)a[t if)n, iinb er

I^at e§ nid)t nerbicnt!" Unb ba§ ä'ÖofjlgefaUcn on ^ain lüar ha, mochte er

c§ fi(^ auSrcbcn, fo öiel er tootlte. 3)er innere äßiberftreit, ben 8tcpf)an

•^aui(^ mit fid) f)erumtrug, lüurbc mäc^tic^cr.

S)ie Seit flincj nnb !am barob. 6in ^af)r rcif)te ficf) ^u anbrcn unb
lüieber einey rcif)te ft(^ an biefeS. 3)a^ ^ain öor ben IJeutcn nod) immer
nidjt 9Juf)e f)attc, crfannte ^yaufd) fo gut lüie einer, ^ener :§atte je^t bie

©cfunbarfdjule ju 2Battf)eini l)inter fid) unb ftanb in bc§ 3.kter§ Sel)rc. ©o
tüar er ber ^e|= unb ©potthift bcr ©c§ul!amerabcn entrücft, ober ber 6d)mieb

fa() bo^, lüic ibm bie ©d)nmd) anljing. (fr bemertte bic ^licfe, bic manche

,^unben ber ©djmicbc cinanbcr gutüarfcn, tncnn .^ain in bcr Diö^c ober Don

i(}m bie 9tcbe inar, faf) bie S^licfc, bie bem iöubcn folgten, tücnn er mit i^m
je ba ober bort fid) geigte, fal), irie bic Seute ftc§ anftic^cn, unb K)örtc ha§

©crebe f)icr: „5vain ()eiBt er, ift bo§ nid)t ein närrifd^cr 9iame für einen

^Jtcnfd)cn," unb ha§ ©crebc bort: „SBci^t, Inarum er ßain f)ei^t, ber Sub?"
6ie l)ing i()m an, bie 6d)mai^, fof) (5tepf)an ^anjd), unb e§ nü|tc if)m nic^t,

ha^ er fc^t gu il)m ftanb, ba^ er brot)te ober aufc^Iug, tnenn er einen ben

58ubcn läftern f)örtc. ^a§ taufcnbjüngige öegüdit, bic Säfterfui^t fd)(ug er

nid)t tot. 3(IImä()(id), allmäl)lic^ — ^a^re l^atte e§ bagu gcbraud)t — begann

ober bem 6(^micb fclbcr tnc() gu tun, tuaS bem SSuben Seib» gefd^al). ©ein

S5lid ru^tc f)äufigcr unb f)äufigcr auf bcr ©cftalt unb bem Gicfic^t ^oinS,

unb neue ©cbanfcn !amcn il)m babci: Sa^ er nid)t bcr ^Dlaria äf)nlid), lüic

fie bamalg gctucfcn luar, bamal§, aly er nod) ftunbcnlöcit um ifjrctlüiüen

gelaufen tnar? .^crrgott, l)ütte er an bem ^Jläbi^cn gcf)angcn! llJeibtjaftig

tuic bie 5Jtaria luar er, ber — ber Jlain!

8tcpf)an Dcrrict nid)t§ üon bem, lua^ in if)m tüax. ^n feiner raul)cn

^Irt änbcrte fid) nid)ty, fic tuar if)m jur glücitcn 9tatur gcluorben. 3lber e§

erlr)ad)te ettoa§ in bem fcltfamcn unb öerfd)(offcncn ^J^ieufdjen, ma^ mic eine

(flamme tüar, unb e§ tüar bie Siebe ju feinem toten SBeibe, bie Siebe, mie er

fie für bie 5[Raria gcf)abt I)atte, alS er no(^ um fie trarb. 5lber bie Siebe

galt ni(^t ber 2otcn, fonbern — motzte er e§ felber nic^t luiffcn — er begann

fein SÖcib in bem 33ubcn ju lieben, bem @d)anb3cid)cn in feinem §aufe,

bem cHain.

(Sdjtuß folgt im nddjfteii •^eftc.)
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3]ier roeltgefcfjicf^tlicfje 2Bocfjen liegen (jintcr un§. Sie äßirfungen ber ©reigniffe,

bie fid) in iljnen noKjogen: bie 2l6ftimmung beö norrcegifdjen 3]ol!e§ l;infid;tlid^ ber

2fuflöfung ber Union mit Sd^meben am (Bonntag, ben 13. Sfuguft; ber ßrla^ be§

^aren DtifoUuiö II. locgen ber Berufung einer 9{eid}ßbuma im Januar 1906 am
©onnabenb, ben 19. 2tugii[t, unb ber 2tbfd;luf3 bes ^riebenä jmifdjen Siu^Ianb unb

^apan am ©ienStag, ben 5. ©eptember, raerben ber erften |)älfte be§ groanjigften

^aijrljunbertS if)r ©epräge aufbrüden unb feiner ©ntroidhmg bie 9^idjtung meifen.

^ie 2^eilnaljme ber Söelt nutzte ror aüem ber 2lbfdjlufe be§ g^riebenä beanfprud^en,

nidjt nur, meil er einem blutigen Kriege ein @nbe mad;te, fonbern weil er bie

©orgen roegen feiner möglid;en 2(uGbcIjnung unb bie tatfadjlid^e Einengung be§

neutralen ^anbelö befeitigte. 9?üdfidjten ber 9)ienfdjlid;teit unb bie realen Qntereffen

ber 2BeIt nereinigten fid; barum in bem Sßunfdje nad; gerieben, ftärfer unb lebhafter

bei ben 9kutralen als bei ben ^'riegfüljrenben. Japaner mie 9iuffen fjatten cor

bem ^ufitmmentritt ber ^rieben§fonferen§ in ^ortSmoutt; in 9Zen)=§ampfIjire, einem

ber alten 9ceu=6nglanbftaaten ber Union, unb (jaben nad; bem 5(bfd)luf3 beS ?^rieben§

nodj tiefer ba§ @efül)l, baf? iljr ^it'cifampf nidjt gu einem üollen 2lbf(^luf5 getommen

tft. Söoljl ift e§ ben Japanern gelungen, bie ruffifdje g^lotte im ©tillen Djean §u

rernidjten, ^^ort %vü)ux einjuneljmen unb bie ruffid;e ^elbarmee au§ ilorea unb bem
füblid)en ^t^eil ber 9}ianbfd;urei gu oertreiben, aber fie l}aben iljr nid;t ba§ ©d^idfal

üon SÖaterloo ober 6eban gu bereiten i)ermod;t, ^n fünf großen ^elbfd;lad;ten au§

il^ren S?erfd;an§ungen nad^einanber gurürfgemorfen, Ijaben bie 5Kuffen boc^ immer bie

@ifenbal)n, bie oon ^ort 2Irtl)ur nad) (Sljarbin norbraärtä l)inauffül;rt unb iljnen bie

SSerbinbung mit bem S^aterlanbe fidjcrt, bel)auptet. So ift ber 2(u§gang ber <Bd)lad)Un,

tro| ber aufjerorbentlidjen 9}{enfd;enopfer auf beiben ©eiten, ein unentfdjiebener

geblieben unb I;at notraenbigermeife bie g-riebensbebingungen gu Ungunften ber

Japaner beeinflufjt. ©ie l^aben iljre ^^orberungen nad) einer ^riegSentfdjäbigung

unb ber Slbtretung ber Qnfel ©ac^alin, bie fie im Sluögang be§ 9}ionat§ ^uli gu

befe^en anfingen, aufgeben muffen. 2)ie Shiffen nnberftanben biefeu 2lnfprüd;cn, meil

bie Japaner im ©runbe fein ruffifd;c§ ©ebiet erobert tjätten ; benn bie J^ämpfe finb

in Äorea unb auf d)inefifd;em ©ebiet gefüljrt morben , unb felbft ^sort 3trtl)ur unb
^aln:; raaren üon dljina an 9hi^lanb nur oerpadjtet. ©ie Ijaben im gerieben barum
nur ba§ aufgegeben , raaS fie tatfäd;lid) im Kriege uerlorcn Ijatten unb beffen

Söiebergeminnung allen ocrftänbigen ruffifdjen ^^^atrioten alö auöfidjtöloS erfdjien

:

bie Hegemonie über ^orea, ^ort Slrtljur, bie 9Jianbfdjurei unb bie d'ifenbaljn bi§

ßljarbin. 2)er ©trang, ber uon bort oftträrtä na^ 3Blabinioftof unb raeftmärtä nad^

bem Saifalfee geljt, bleibt in i^ren tS^änben, unb fomit ber 9Beg oon Petersburg

nad; bem ©tillen Dgean. ©ie 3:eilung ber ^nfel ©ad;alin gmifdjen ^apan, baö

bie füblidje ^älfte, unb 9üif3lanb, baö bie nörblid;e fortan befi^en roirb, ift ebenfalls

nur eine Slnerfennung ber realen, burd^ ben a>erlauf be§ ^riege§ gefc^affenen SSer=

Ijaltniffe.
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tiefer %-xuht f;at in ^apan grofje Sdifrcc^uni^ itnb fjeftiinen UnraiKen I)eroor=

<\erufen. 3" ipenig entfpridjt er ben ßrmartungen unb ^öebürfniffen bes fiegretd^en

^olfeö, ba§ ber l'UHn\^eitgung max , Stu^Ianb lücrbe bie 3ecf;e bejafjlen muffen, unb

fid; nun gejiüungen fiel)t, bie .Soften feineö ilhtfjmeS gu tragen. 35ie 9>ertreter

^srtpanö auf ber ^'i^iebenöfonferen^, iilomura unb 3:af'at)iro, raagten bie 2>erantaiortung

für einen foldjcn 3(uSgang nidjt auf fidj j^u ncljnien unb erbaten bie Gntfdjeibung

be§ 9J^iEabo. ^n biefer Krifiä ber 3>erf)anb(ungen, bie am 15. Sluguft eintrat, fe^te

ber ^sräfibent $)ioofeiicIt feine 2^at!raft unb biplomatifdjc 0)efd;idIidjfeit ein, um ben

futfdjeibenbcn ®rud auf ^sitp^^" au'o,^uü6en. (Seine ©ijre mar baran beteiligt, ba^

bie .Slonfercnj, bie luefentUd) burd; feine 53emüf;ungen juftanbe gekommen raar, nid^t

refultatloS auSeinanber ginge, unb jugleid; forberte baö n)irtfd;aftlid;e ^ntereffe ber

^sereinigten Staaten
, Japans ."pi-^nbel unb ^nbuftrie nidjt burdj bie 3«fjtu"9 einer

I)o[)en .<t?rieg§entfd;äbigung ju förbcrn. S)ie Japaner mie bie Siuffen Ijahen ben

iRrieg nidjt auS ber eigenen ^afd)e, fonbern mit bem ©elbe ber anbern gefüfjrt.

^n bem 2tugenblid, roo ber 93ti{abo unb feine ^{atgeber mert'ten, ba^ fie üon ben

2tmerifanern feine neue ,*llrieg§an(etf)e erfjalten mürben, liefjon fie bie g^orberung

einer .SlricgSentfdjiibigung fallen unb begnügten fid) mit ber «r^älfte ber ^nfel Sad^alin.

S)ie ameritanifd)e Staatöfunft unb bie ruffifdje 3^i()'9feit Ijaben bie i^japviner miöer

S^l^iücn 5ur 5Jad;giebigt'eit gejmungen.

3i6er mie immer ber ^rieben ausgefallen ift, er fidjert ^^apan ben 3Sorrang in

Dftaficn. ©eine Siege gemäfjren if^m einen übermäd^tigen (Sinfluf? auf 6l)ina, mit

bem feine europiiifdje 'Hcadjt mef)r metteiferit fann, unb feine Stellung in ^orea unb
in ber 9Jfanbfd)urei geftattet iljm bie mirtfdjaftlidje 3(uQbeutung biefer Sänber unb
einen fteten 2Ibfluf5 feiner rafdj madjfenben ^euölferung. Töie fdjiner e§ aud) in

t)en nädjften ^aljren ben ®rucf feiner Sdjulbenlaft empfinben mag, fd;nell genug

mirb eö burd; feine Shiljrigfeit unb iHrbeit barübcr Ijininegfommen. ^on ber

ruffifdjen Seemadjt r)at e§ auf ein 93cenfd;enalter Ijinau§ feine 33ebrol)ung ju fürdjten.

^Blabimoftof , ba eö fein nödig eisfreier .C->afen ift, beflißt nidjt entfernt bie 33e=

beutung iion 'Ivort 2lrtl)uv. Unb es ift überfjaupt fraglid;, ob bie ^)hiffen je an bie

^i>ieberljolung ibreö oftafiatifdjen Stbenteuere beuten merben. ^Ujantaftifd;e J^öpfe

träumen im ©egenteil von einem Siünbniffe ^IhtfjlanbS unb l^sitpans, ba§ feine

<Spil3e je nadjbem gegen ©nglanb ober bie ^bereinigten Staaten ridjten mürbe.
2)aoon fann freilid; nidjt bie Siebe fein. 2)enn ©nglanb unb %\\Hm Ijahcn am
12. 3(uguft ein ncueö ^ünbniS gefdjloffen, baö iljre crfte 3Utian,^ uom 80. ^^i^nuar

1902 bafjin erraeitert, ba^ fortan bie beiben SJiädjte in allen afiatifdjcn 2(ngelegen=

Ijeiten gemeinfam norgeljen mollen unb jebe "il^iadjt ber anbern im ^atle eine§

3{ngriffe§ gu .{lilfe fommcn foll. 2)aburd) fd)cint bem amerifanifdjcn mie bem ruffifd)en

(i'ljrgeig in (Sljina ein ftarfer 9?iegel uorgefdjobcn gu fein. 2)ie uereinigten ^-lotten

(Snglanbg unb Japans bilben in bem Stillen Dgean eine unüberminblidje 3(rmaba.

2)ie bramatifdje Spannung, meldje bie 3.Un-ljanblungen ber ^"yriebenSfonfereng mit

i^rem 3(uf unb 3(b unb burd) bie '^serfönlidjfeit Sl^ittes ermedten , l)at eine gröfjere

2;eilnal)me für ben (Sclaf^ be§ Qaxcn gur äkrufung einer Steidjobuma in ber öffent^

Iid)en ^Jteinung nidjt auffommen laffen. •^i^^eifelnb ober gleidjgültig fteljt Guropa
biefem 23erfudje gegenüber, .^ein ä^erftänbiger fonnte jebodj erroarten, bafe bie

ruffifdje Siegicrung burdj bie 53erufung einer fonftituierenben '^tationaloerfammlung

nadj bem IKufter ber frangöfifdjen vom ^sabre 1789 baS (Sijao^j beraufbefdjmöven

mürbe, ©iefe (Sljimäre ber ruffifdjcn -Itabifalen unb iljrer frangöfifdjen g-reunbe

mar »on uornljerein auSgefd^loffen. 'Oiidjt bie Selbftfjerrlidjfeit beS ^oi^e^tumS unb
bie 3(ffgemalt beS 53eamtcntumQ allein, bie Unfultur eines ^eileS be§ ruffifd^en

i^olfeö unb feine oerflüftung in uerfdjicbene Stämme nn"!) Sieligionen, bie fid), mie
bie lcl3ten Slionate gegeigt Ijaben, in graufamfter 2öut gegenfeitig befümpfen unb
gerfleifdjen , bie Ungleidjljeit ber SebenSnerljältniffe unb bie politifdje Unreife ber

93iaffen mad)en jebe fonftitutioncllc ^Ivn-faffung im niefteuropäifdjen Sinne für ShtfUanb
immöglidj. S)tc Sfeidjoöuma Ijat barum gunüdjft nur eine beratenbe Stimme hei ber
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©efe^gebung unb ber g^eftftellutig be§ Staatsfiausrjalteg, fie [oll bem 3aren unb ber

Stegierung bie 2Bünfd^e unb bte 33ebürfniffe be§ 2]oIfe§ übermitteln unb gegen bie-

Übergriffe be§ 33eamtentum§ eine 3enfur ausüben. Stuö 3enfw§= unb SSat^hnänner^

roaf;Ien l^eroorgegangen, fteüt fie fid; atö eine 9^otabeInüerfammIung bar, bie ben

^ern ber ruffifdjen Silbung unb ber ruffi)d)en politifd;en 2eiftung§fä(jigfeit umfaßt.

Hnö 2tu§Iänbern er|d;eint fie al§ ein erfter 33erfud) , 9hi^lanb gur 3:ätigfeit am
StaatSraefen §u ergießen. Sie !ann aKmäijlidj bie ^sflanjfdjule be§ politifd^en ^ed)tö,

ber ©elbftnermaltung unb ber parlamentarifd;en ?yormen in S^uj^Ianb roerben. (Seit

bem 9legierung§antritt beö ^avm 3(Ieranberg III. am 14. 5)tär5 1881 ift bie alt=

ruffifdje Partei nid;t mübe gemorben, bie Sd;öpferf'raft be§ ruffifdjen ©enius gegen=

über bem „faulen Sßeften" ju preifen; nun ift ifjm in ber 9^eid)§buma eine

2(rena gefc^affen, in ber er nid)t nur feine oratorifd^en, fonbern aud) feine organifa=

torifd)en ?yäljigfeiten gu ermeifen imftanbe ift. Unb gerabe auf biefe le^tere mirb

eS anfommen. Ütidjtä ift in ben inneren 33erl)ältniffen 9üifeIanbS feit bem 2(nfang

biefeö ^aljreS beutlid;er Ijernorgetreten al§ bie ^c^ft^^j^entjeit unb Äopflofigfeit oben

unb unten. 2)ie liberale Seraegung ebenfo roie bie fo^ialbemofratifi^en 2(ufftänbe

finb o()ne ?^üljrer, o(;ne 3ufammen()ang unb 9cad;f)alt geblieben. 33aib l^ier, balb

bort ift ba§ g^euer ausgebrodjcn, aber überatt ift eö nad^ menigen Silagen burd^ bie

beroaffnete 9Jtad;t auögetreten morben. SBeber ber gemäfjigte £iberali§mu§, ber eine

9^eformation be§ ©taateö inünfd)t, nod^ ber 9ZiI)iligmu§, ber in un^äljligen %hig^=

fd)riften auf ben grofjen .'arad; fjinarbeitet, Ijahen einen allgemein anerfannten ^-üfjrer

aufjiuftellen uermodjt, um ben fid; bie ^^arteien fdjaren fönnten. 9tod; f)at fid; in

SRu^Ianb fein 9)iirabeau unb fein 2)anton gegeigt. 2)ie ruffifdjen liberalen Ijahen

barum fein 3f{edjt, fid^ über bie ©eringfügigfeit be§ ©efdjenfeö gu beflagen, ba^

i^nen ber S^"^^ "^ J^ei^ 9ieid;sbuma mad^t. 6ö ift eben ein burd;auö freimilliger

2tft feiner Selbftfjerrlidjfeit; nidjt bie liberale (Srfjebung, fonbern bie S^olgen beS un=

glüdlid;en Ih-iegeö Ijaben bie ^Kegierung gu biefer 9tad)giebigfeit gegroungen. 2lber mie

befdjeiben auä) baö 3"9^'f^^^"^"i§ gegenüber ben ^orberungen eines erlji^ten 3^rei(jeitö=

branges fein mag , eS trägt ben ^eim einer mannigfad)en unb l^offentlid) fegen§=

reid^en ©ntmidlung in fid;. Dh Dtotabehmerfammlung ober ^sarlament, ba§ ruffifd^e

33oIf fjat ein Spradjroljr erfjalten, um fortan gefc^mä^ig, nid;t burd; 2(ufrul)r ober

9)ieudjelmorb
, feinen Sföiüen funbgutun. Söenn bie 3)uma aud; nur eine beratenbe

Stimme befi|t, mer roirb i^r, fobalb fie im 3SoIföIeben SBurgel gefafjt Fjat, auf bie

2)auer roiberftefjen fönnen? 2)ie ^auptfad;e ift je^t, baf? bie ßinridjtung tatfäd)lid)

inö Seben tritt, bie Söa^Ien fid; balb unb in Drbnung iioKjieljen unb ber 9Biütür

ber ^soligei, ber 9?ed;tIofigfeit ber ^sreffe unb ber SSereine ein ßnbe bereitet wirb.

9^id^t burd; 2(ufftanb oon unten unb Unterbrüdung uon oben ift eine ©efunbung
9tuf5(anbö möglief;, fonbern einzig burd; bie 9ieform ber Siermaltung unb bie |)eran=

gie(;ung ber gebilbeten unb n)oI;I^benberen .klaffen gur S3eteiligung an ben Staatö=

gefdjäften. Qn biefer Überzeugung ftimmen bie 9Jteinung be§ 2tu6lanbe§ unb ber

31>unfd; be§ ruffifd;en ^^atriotiömuS gufammen.

Unüergleic()lid; frieblid;er alö bie ruffifd;e 9Sirrni§, in gefd)äft§mä^igen, beinal;e

afabemifd;en g-ormen nerUiuft bie 9teooIution in Üiormegen. 9cad;bem am 7. ^uni
bie Sf^egierung unb ba§ Stortf;ing be§ Sanbeö in einem 33riefe an ben UnionSfönig

Cöfar if;m bie 2(uflöfung ber SSerbinbung mit Sd;roeben erfliirt r;atten, mar im
©runbe bie Sad)e entfd;ieben, ba bie Sd;meben nid;t geroillt maren, bie unerfreulid;e

33erbinbung mit bem „Sruberüolfe" burd; 2öaffengeroalt aufred;t3uerr;alten. 5Den

Dcormegern mar im ^al;re 1814 bie S^rennung »on 2)änemarf, mit bem fie uier

^af;rf)unberte lang burd; einen gemeinfamcn ^önig rerbunben gcmefen raaren, als

eine ^ränfung if;rer nationalen Unabijängigfeit erfd;ienen, unb nur nad; einem

furjen Kriege I;atten fie fid; in bie Union mit Sd;tr)eben gefügt, ^sn neunzig

Sa(;ren ift ba§ SSerf;ältni§ ber beiben 3]ölfer, au§ ber SSerfd;iebenl;eit if;reß (5^arafter§

I;erau§, ju feinem freunblid;eren geworben, ber G3egenfa^ f;at fid; mit ber 3""*^^)'"^

be5 Qßol^Iftanbeg in ^cormegen unb ber Grftarfung feineä nationalen 2:;ro§e§ unb



^Polittf^e atunbic^au. 151

(2tol3e§ üerfd^ärft. Über bie ^"ovberung i)ionvegen§ nacf; einer eigenen biplomatiid^en

isertretung im 9(uölanbe ift e§ bann jum 2tu§brud) ber ^yeinbfdjaft gefommen.

dl\d)t fotüo^l über bie Trennung [elbft, al§ über bie $Rüdjid)teloftgfeit, mit ber bie

Dcorraeger babei norgegangen maren, füf)lten fidj bie <Sdjnicbcn iierlel3t. Sie ftellten

Diormcgen eine ^liei()e non 33ebingungcn, beren (i'rfüftung fie jur 3>orauöletutng ber

frieblidjen ^luflöfung ber Union madjten. S)ie 'Oioruieger (jaben fid} beeilt, barauf

einjugeljen unb oor attem bie fdjroebifdje §auptforberung nad; einer S^olfsabftimmung

über baö 3(ufl)ören ober ben gortbeftanb ber Union anö3nfüf)ren. ©iefe 2>olf§=

abftimmung Ijat am Sonntag, ben 13. Slngnft, fcierlid; unb feftüdj [tattgefunben.

"^iid) bie J-rauen liefien eö fid; nidjt nehmen, ifjre Stimme abzugeben, unb fo fjaben

mefir al§ eine l^albe 9}iiIIion norraegifd^er 93iänner unb g-rauen fid^ für bie 3:;rennung

von Sd^roeben auegefprod^en. 9tod) nid^t juicifjunbert Stimmen ert'Iärten jid) für

bie Union, ^iefe Cfinmütigteit be§ 2>oIfcci Ijat ben 33efd)Iuf5 ber ?)icgierung unb be§

Stortfjingö oom 7. ^uni nad^brüdlid) beftiitigt unb leine SÜidfidjtöIojigfeit nadjträglid;

entfdjulbigt. Sie tonnte ifjre§ ©inbrudö aud) auf Sdjuieben nid;t üerfeljlen.

2lbgefanbte '^lorrocgenS unb Sd;niebcnö, an^ ben ^Regierungen unb 2>olföiiertretungen,

finb -ifU meiteren S^erfjanblungcn in c^arlftab ^ufammengetrcten unb ein günftigeS

^Refultat bcrjelben, menn e§ fid; aud) für bie Ungebulb ber ^toruiegcr nur langfam

nolljiefjen tnirb, ift nid^t gu beämeifeln. ®ie Sd^raeben forbern bie Sd^Ieifung

einiger fleiner ^-eftungen an ber norrocgi!d)en ©renge, bie nad) 3(nfid)t ber ^conoeger

jium Schufte if}rer i^auptftabt (5I)riftiania notroenbig finb; bie ungeljinberte 33eförberung

ibrer G'r^ö nadj ben nonuegifdjen .^^äicn am 3(tlantifd;en Cjean unb freie 5ßeibe=

triften für bie Sappen im fjof)en 9corben. %üx ba§ 2(uölanb ift bie 2(uflöfung ber

Union nur oon geringer 23ebeutung. S^änemarf mie 'Oiormegen uiünfd;en non

Europa bie 3uli'^)'^i'""9 ^^^ "^icutralität unb moKen gern auf eine 9?oI(e in ber

SÖeltpolitif oer^idjten, 33ebeutfamer alo bie Trennung OiormcgenS non Sdjrceben

lüirb barum für bie 5unäd;ft beteiligten ®rof5ftaaten : S^eutfd;(anb, 9^uf5lanb unb

ßnglanb, bie ßntfdjeibung über bie fünftige 9>erfaffung ^tormegenö fein. 9]or=

fid)tig fjatte e§ bie ^Regierung nermieben , hti ber isolföabftimmung aud] bie 9>er=

faffungöfrage gu fteüen , benn fie fürd;tcte nid}t mit Unrcdjt, baburd) bie im=

ponierenbe Gintradjt be§ 3>o(fe§ gu ftören. ^n 5iorn)egen ftefjen fidj eine mon=

ard)ifd;e unb eine republifanifd^e ^nirtei fd)roff gegenüber, ßinmal „So§ »on

Sc^meben!" mirb if)r @egenfal3 bie ^ut'ünftige Gntmidlung bc§ i^inbcö beftimmen.

ßö ift flar, baf5 eine normegifdje 9{epublif in (ruropa gröfjeren Sdiraierigfeiten

begegnen mürbe alo ein ^önigretd^ Ütormegen, ob unter einem fdjuiebifd;en ober

einem bünifd;en ^rinjen, fd;on raegen ber Slnjiefjungsfraft unb ber ^^ropaganba,

bie fie auf bie biinifd)e unb bie fd)mebifd;c Sojialbcmofratie ausüben müfUe.

Seit ber 2(nnäljerung SJeutfdjIanbs unb ^-ranfreidjQ Ijat bie marott'anifd^e 3(n=

gelegenf;eit ifjre Giefäljrlidyteit üerloren. 2)ie S>er(janblungen über bie ©egenftiinbe,

bie ber maroffanifdjen i^onfereng gu unterbreiten finb, fdjreiten mit bem 2(uötaufd;

gegenfeitiger 2;cntfdjriften unb ben Unterrebungen gmifd^en ben leitenben 93iännern

ber beiben Staaten in '^niris unb 53erlin (angfam, aber ftetig nor. 9Jian Ijofft, in

einiger S^^^ ^^m Sultan non 5)caroffo bie ßinlabungöfdjreiben an bie 9}iäd)te iior=

legen gu fönnen, bie 1880 in 5Dtabrib bie legten europäifdjen ^Vereinbarungen über

9}iaroffo befdjloffen baben, unb nimmt an, ba^ Xanger ber Drt ber ^onferen;; fein

tDÜrbe. (5"in 3'üifd;enfall Ijat inbeffen bae i^erljältniö g-rant'reidjo gu "^Jiarofto iier=

fd^ledjtert. (i"in 53iaure aus 3(lgier, 53u 'DJigian, ift bei bem S3etreten be§ marolfa=

nifdjen ©ebieteö angeblid^ als geborener 53iaroft"aner nerljaftet roorben. 9(uf bie 5*orbe=

rung beö frangöfifdjen Giefanbten ^aillanbier entlief? man ^uun- ben fd)mer erfranften

53iann, aber unter ?yormen, bie ben ^-ran^^ofen alö 53eleibigung unb nid)t alö ©enug=

tuung erfdjienen. 2;araufljin Ijat ber ©efanbte crtlärt, ^eg üerlaffen gu mollen,

roenn feine ßntfc^ulbigung non feiten ber maroffanifd)en 9{egier«ng unb feine S3e=

ftrafung bes 53eamten erfolge, ber 53u 9)]gian nerljaften lief]. 2)te franuififdjen

Reifungen broljtcn , im ^-alle ber Sultan auf feiner Steigerung nerljarren foUte,
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fobalb Mc ('»li'faiibtfd;i\ft in Irtut^v cvfl in ^idn'vhcit foi, mit ciiu'v A-lotti"iibcmon=

Itvaliüii oboi mit ciiu-i 'iU'fftuiiit^ bi'ö Jiuwoffanifdjcn (^K'bictcö an bor aliu'iiid)on

Chcnj^c. ,S" bicji'nt iHufu'iftcn ift oo min i(nni (^Uiid nidjt iv'lonunon. iHiif bcn

''Kit bcö boutfd;cn OU'fanbtcn '^attcnbadi Ijat bov Sultan flai\lid) in allen '^.sunlton

nad)t\oiu'lH'n. (5v hat an» 7. ccptcmlHT bcni fvanu'l'ifitcn (^K'fanbton jud)t nur bic

iU'ii'iinfd)tcn (Jntfd)ulbiiuinaon buidi bon OiiolUH'iior niad)on, fonbovn boni '^^n ^\li\^tan

fojVH bii" lU'fi'vbcito 0"ntjdjabi\\jmi\'.Miiinnio auo^aljU'n lalicn. "liad; bei 'i<ciciti(Uiii4\

bicfoö ^)inbi'»niijeö fdjcint bio mavoIfanifd)i* Idonfcicnj nun onblidj in fvcicS '^al^r^

luaffov ju lU'laniu'u.

5!*oi 5<ofuvt bov cni\li|d)cn Manalflottc in bon bcutidii'n >>afcn SuMncinünbo,

"Alonohiii^ unb '.\\'ufal)in'a|ii'i'/ i'i^" bcin aiu\)"tlid)C (^uMnütoi unlielMaino '-i^'tu'ivuiniu'n

ltcf(iid;tct hatten , ift untcv ficunblidjl'tcf 'i^'i^ülunui non bcutfd)ov unb l)0V3lid)Cv

Vliifnabnio bcv (^Kifttvcunbfd)aft i>on cni^lifdu'v Soito ncvlaufcn. ,\in elften 'Jliiu'i'

übev ben '^H'fud) be^^ bentfd)en Maifevo in Taniu'v hatte man in CiiuUanb bie )d)on

fiiihei iieplante rftfeefabit bei eni^Ufvi^en Manalflotte alö eine liieiu'iif^lji" »Intuunt

auf bic l5inini|d)uni\ T*eutfd)lanb§ in bie mavoüanifdn' 5lniu'leiu'nheit auoiU'lH'n

u>ollen. Ülbei bie beutfd)e unb bie eni\lifd)e Alotte haben fiieblid) ncbeneinanbev

lU'antevt unb fid) i\ei\enieitii\ in ben '){eben ihioi 'Jlbmiiale ihvev ','lneifenninu^ unb

.Hameiab[d)aft i'eifidK'vt. ^^e mehr fid) Oiu\lanbei' unb 'I^eutldje an ben iHnblid bei

^^la^tU* unb bev .Üviei^^fdjiffe bei anbein 'Kation lU'u'öhnen, befto höhi'i miib, uhmui

tiid;t bie (Sieunbfdjaft jueinanbei, bodj bie IMdjtuni^ i'oieinanbei unb bamit bie ^"siieb

feitiiUeit fteiiu'».



Xitcvavildic i^un^(d|a^u

l>ao Scücn e'inco Ijoljcii prcufjirtfKU V?>ca\nien ano 6cr 5JTil(c bco

neu ir,cl)n(pn •^iolirljunberio.

ütbenievinnttün^en Don yiubü(j)0 Xclbrürf (I8I7 1867), MH ciiinn ^/Jnrf^lcag

(1119 bi'tn 3af)f'' '870. C?tfte iiiib jiocitc *2luflage. S^ei 5ö(inbf. iiJeipjifl, Dmufet &
.ÖmiiOlüt. IWO.

^ie (5rinncrunc^en, >^kiefc, iicbfnöDefdjri'ibunßcn unb lütts fonft a(jnlid;t'<5 bamit

jufammcndäiiijt uon jenen Diünnern, bie bas neue X)eutf(l)lanb (^efci;at|en (jaben, finb

nod) tcinestöerts alle am iiid;t getreten. Xaa faeroeift ber bcutfd;e ""^Uidierinttrlt «on

J^al)r i^u ;.Vf)f. hieben ber >iitsmarcf iiiteratur, bie freilidj flebüljrenbermaften ßan;;

im ^JJiittelpunfte fle()t, erfdjeinen ';^(uf;ictd;nunc5en unb ^^Jriefe ber J^elbljerren unb
f^enerale, bann üIjnlidjeQ von ben 'iUulamentariern foroie ben Staatä^ unb ^üerroaltuncjö^

münnern. Unter ben leljteren finb einzelne namljafte ^jierfönlid)tciten auQ unferm
{)o()en ^ikamtenlum, tuie ^. ii. bie faeiben fürj^Iid; crfd;ienenen ^iJiinbe über bas „hieben

^Jlubolpl) i). Xelbrüdö".

(Jö barf uno nidjt (gereuen, baf5 bie ^^(ufijeidjnunflen biefeä ^Jcanneö nur bie

crften fünfjjiq :^al)Xi feines langen iiebens umfaffen, bafj alfo and) baöjenige '.))al)x=

i|e(jnt funb gerabe biefcsj nidjt barin ent(;altcn ift, in beut er neben iSiamaxd

für bie neuen -ik'rljältniffe im yiorbbeulfd;en )^hinbe unb im !Deutfd)en ;)(eid;e rairliam

roar ; mir bürfen aud; nid;t enttäufd)t fein über bie oorroaltenbe Xrodenljeit ber

XarfteKunfl, bie üumal in bem erften Xeile, ber bie .ftinb()eit unb '»^ugenb beijanbelt,

gar üu fef)r bie Spuren einer für bie J^amilie gefd;ricbenen ^amilicngefd)id;te trägt,

bie bann meiterfjin bie allerbings er()eblid)eren (Uutien bcs öffentlidjen i^ebenö, hai

Eingreifen Xelbrüds in bie dnttuidlung bes beutjdjen ..-^Uuereino unb ä(;nlid;eä

fd)i(bert. C^s ift bod; — gerabe in biefcr (Eigenart — ein ed;tes Stürf ileben,

tppifdjes ^cbcn auö unferm i)ol)<:n ''^ieamtentum, roie biefeö im iiaufe beei li). IJal^r»

(junbertö im preufiifd;en 3taatsbienftc fid; im mefentlid)en äl^ntid; in üielen anbern

J^ällen cntiüidelt Ijat.

Ö9 finb al(er()anb yjiomente, bie biefen typifdjen (Sfjaratter begrünben. ,^unäd)ft

bie -Oerlunft, Xer '^Uiter ift ber (Srüie^er ber beiben älteften 3ö(;ne be-s .UönigQ

^riebrid) ^iüil()e(m9 JH. Xamit ift für ba<5 innere unb äufjere y.i'bcn von 'ÜaUv

unb 3öl;nen ein .^alt unb ein ))(idjtpunlt gegeben. Xann bie l^eriuanbtfdjuft. (iin

weiter .Ureis, ber, oorroaltenb in bem preufjifdjen iik'amtentum, baj|u in mandierlei

yk'i^ieljungen j^u bem (yelel^rtentum, fidj auftut, unb ber in ben oerfd;iebenen (Jpod/en

bc9 i^ebens aU 3tülj|nmlt bient gegen bie 'Jiot unb alo -Oilfe für baö i?(uffteigcn

im iiebenölaufe. Jittinentlid; bann aber eine Diufterl;aftigteit bcs r^lrinco , ber
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perfönlicf;en Haltung, be§ ^sf(id)teifer§ für ben ©taatSbienft, bie fjier gule^t boc^ beit

Sluefdjlag gibt j;ugiinften etncö ungeniöf}nUrf;en ßmporfteigenS.

©ans fP^sififd) unb in feiner SBeife einzigartig, oerfc^ieben t)on ber SRef^rja^l

ber üblid^en Sebenögänge unfrei f)of)en unb Ijödjften 33eamtentum§ ift bie auf bie

9}iinifterialinftan3 üon früfje l^er Befdjränfte 33cruf'3tütigfeit ^hibolf t). 3)elbrüd§.

Sßäfjrenb e§ uoricaltenber ©runbfa^ bei ber 3(nfteüung nnb Seförberung beö

preu^ifc^en 33eamtentum§ in ben ^^"tralbeljtjrben ift, fie in jungen ^a(;ren guerft

einmal bie 3Init§gefdjäfte in ben ^proninjialbeljörben fennen lernen gu laffcn, ja aud)

fpäterl;in nod; fie auö ben bereite innegehabten «Stellungen von 'SÖcinifterialräten

abermalö in entfpred;enbe Ijöljere Stellungen (^sräfibentenftellen ber 33e5irt'ä=

regierungen ufm.) ju nerfe^en, äljnlidj etrca, aber nod^ entfdjiebener , al§ eö in ber

SRilitärüertcaltung 35raud} ift, bie ©eneralftabsoffiijiere jeituieilig gum g^rontbicnft

abgutommanbieren — mäljrenb biefeS bie Siegel ift, l)at S)elbrüd fein amtlidjcä

Seben ganj unb gar feit feinem Slffeffore^amen in ben 93erliner 93linifterien 3ugebrad)t.

So ift er dn befonbers ed)te§ ©jemplar eine§ preuf3ifd;en 9}iinifterialrate§, 5)linifterial=

bireftorS unb gule^t eine§ ?Diinifterö gemorben. dx Ijat bie Prüfungen mit 3(u§=

geidjuung beftanben, bie 3"f^^eben^eit feiner SSorgefet3ten ftet§ in l)ol;em ©rabe

geraonnen. ®r l)at in biefen Greifen (unb giemlid) auefd^lie^lid^ in biefen) gan§

unb gar gelebt unb auf feine 2(rt ba§ Seben genoffen. Qu ber 9Jcuftcrl;aftig!eit

feines SebenSgangeS gefrört aud; bie eingel^enbe ©enauigfeit feines ©ebädjtniffeS für

taufenb ^leinigfeiten, ol)ne bie ber ^nl)alt feiner „Scbenferinnerungen" nidjt gut

benfbar ift, ba er uns fagt, jur 2;agebudjfül)rung l)ahQ er niemals 3^^^^ geljabt.

Qn il^rer 2(rt rüljrenb ift bie Dbjeftiüität , mit ber er Don fid; felber rebet, t)on

feinem „Talente", non ber „ßlegang" feiner Sdjreibart, bie f($on frül) ba§ 2öol}l=

gefaHen feiner 2]orgefe^ten erregt Ijabe. Gljarafteriftifd) ift aud; bie 5S>i(^tigfeit, bie

er ben 3:iteln unb Si^ürben feines Greifes beilegt. 3lnberö geartete Staturen finb

geneigt, mitten in ber ^idk biefeS SöürbenträgertumS etmaS meljr SfepfiS über bie

©l)ren biefer 2Selt malten gu laffen. Slber bie ^erfönlid;feiten feines SdjlageS

finb geroif3 bie glüdlid;eren.

©eine ^orref'tljeit bemäljrt er aud) in bem 3>erljalten gegen baS fdjöne

&e]d)kd)t. Sn jüngeren ^aljren (unb er l)at fpät geljeiratet) ift e§ einmal eine

unoerljeiratete S)ame, ein anbermal bie ©attin eineS ^-reunbeS, bie fid^ in il)n rer=

lieben. Qv fann unS barüber beruhigen, bafi er im entfpredjenben Slugenblid bie

geeignete Haltung eingenommen unb fomit bie Sad^e gum guten ©nbe gefül^rt l)at.

S)er 9]erfaffer biefer „SebenSerinnerungen", ber niemals bem 3)etail auS bem

SBege gel)t, nielmeljr in beljaglic^er 53reite beridjtet, lä^t unoermittelt feine mannig=

faltigen ©rlebniffe, bie — in biefer 9Seife ergä^lt — bodj oft nur für bie g^amilie

ober fonft einen engeren ^reiS beftimmt fein fönnen, nom prioaten ©ebiete l}inüber=

fd)roeifen in bie amtlidje Sätigfeit. 2luS einer Unterljaltung mit alltäglidjen (lrleb=

niffen fdjmeift plötjlid; bie SDarftellung hinüber in bie ©efe^gebung unb ^solitif,

gumal über bie üolfSmirtfdjaftlid^en 2lngelegenl)eiten , an benen roirffamen 2lnteil ju

nel)men S)elbrüd§ 23eruf feit ben üicrgiger ^al^ren beS norigen ^sciljrljunbertS geraefen

ift: äußere .panbelSpolitif, ^t'Koerein, 53anfpolitif, 5)iünäfonDentionen unb äljnlidjeS

mel^r. So ]ei)x jene familiären ^sartien in baS ^rioatleben füljren , fo eingel^enb

befd)äftigen fidj biefe 2:eile mit iljren gang anberSartigen 53iaterien uom öffentlid^en

Seben unb gleidjen öfters amtlidjen Sllotinen gu ©efe^entmürfen , unb graar foldjen,

bie mit befonberer ©rünblidjfeit gearbeitet finb. 2)er ^iftorifer ber betreffenben

©ebiete toirb (jier mand^erlei ©rgänjungen finben gu bem bisl)cr Sefannten. 2lber

eben biefe 33eftanbteile beS 2Ber!eS bürfen am menigften auf il)re ©enief3barfeit

angefeljen merben.

3:agcbüdjer gu fül^ren, Ijat 2)elbrüd, wie er in ber Sßibmung an feine ©attin

fagt, niemals 3eit geljabt. Sl)m finb bie 3lftenftüd'e , bie er für bie ©arftellung

feiner Xätigfeit in ben ^aliren 1842—1867 gefammelt, bie l)auptfäc]^lid)e ©runblage

für feine „SebenSertnnerungen" geroorben. Unb barauS erflärt fid) ber oormaltenbe
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ß^arafter berfclben. ^-ür bie interefjantefte ©pod;e, ba§ le^tc ^af^rjefjnt feiner

aintlid;en SSirffamfcit, für bie ^al^re 1867—1876, Ijat er eine äfjnlid^e ©ammlumj
von 3(ftenftüd;cn ntdjt mef)r angelegt, unb fjicrniit fcfjitc if)m, nad) feiner eigenen

©rflürnng, bie isorauöfeBung für eine äljnlidjc S)arftcnung aud; biefee ocit=

raumee.

^urj nor feinem ^^obe Ijat er erft bie „SebenSerinnernngen" abgefdjioffcn.

^ierburdj Bleibt noKenbs in Sd;trieigen get^üHt bie 3eit von faft brei ^af)r5e()nten,

bie ben legten langen 3(6fdjnitt fctnco 2e6en§ Inibet, in bem er allein ber ©emein=

nüKigfeit unb ber g-amilie gelebt l;at.

B.

^ine neue pt(f;tMttg 3. ^. |5ibtttatitti>.

2) er f) eilige unb bie 3:tere. SSon ^. 3> SBtbmanu. graueufclb, ^uljer & So. 1905.

3(ngft, Dual unb ^obeenot ber Spiere finb fd;redlic^ unb leiber unabuienbbar.

®a§ ift ber fd;nicr;;lidje ©ebante unb bie flagenbe ©runbftimmung biefer ©idjtung,

bie rao^l in ber ii^itcratur iljreegleidjen nid;t Ijat unb nid)t leicht bet'ommen mirb,

roeil fie baS '^^roblem ober bie '^U'obleme in gerabeju flafftfdjer 3Beiie erlebigt. (i'in

felteneö DJtitgefüljl mit bem 2kr
, feit einem Ijalben ^a()rljunbert 21>ibmannö ©lud

unb Seib, ein von einer Sac^e gang vollem Öerg, auSgegorener ©eift unb gereifte

^^oeten!unft l)aben fid) l)ier jufammengefunben. ©ä l)anbclt fid; nic^t etwa um ben

Sebenslauf eineS einzelnen Xiereö , fonbern um ba5 Seiben ungegäljtter itrca=

turen. ßine betriidjtlidjc oal]i non '^Variationen be§ ^sroblcmS, unter fid; fo iier=

fd;ieben mie möglidj, finb in plaftifd^e i^riftalle gegoffen. 9.1ian gemaljrt überall

ben ^ierfreunb unb feine betummerte Seele , nirgenbö bie ^lenbeng unb Seljre,

ober uienigfteuG nid)t meljr, alö fid) mit rein poetifdjcr SSirtung »erträgt. 2)ie

iilette ber ©efd;cljniffe fdjlingt fid; um bie ©eftalt (5l;rifti, ber nad; bem i1iartu§=

Goangelium »iergig Xage hei ben 2;ieren in ber 9Süfte mar. 2öeit entfernt, bie

t)orl;anbenen 53ieffiaben etma burd; eine neue gu nermeljren, fud;te unb fanb 9Sibmann,

inbem er bie iMbelftclle fruftifijicrte, einen uni)crglcid)tid;en itiittclpuntt für feine

Sjcnenfolge. :^sm ein,^clncn ift alles gleid; norgüglid;, baö ')iül;rcnbe mic 'i^a^

5Jiepljiftopl)elifd; = 39"if'i)e, baß 2i)rifd;e roie ba§ 9.1iebitierenbe, bie '2d;ilberung —

•

namentlidf; ba§ glüljenbe, gefpenftifd;e Sotaltolorit ber 2Büfte unb il;rer ®d;emen —
auf glei^er i}>öijc mit bem 6"r3äl)lenben.

9cod; ein§ barf gunt Sobe ber 3^id;tung gefagt merben : fie ift ba§ mürbige

©egenftürf ^ur „''Diaif'äferfomöbie" beö 'i>erfaffere , mit ber fie fid; bod; nirgenbö

berül;rt. 'IBibmann befil3t eben inirianten. Unb er befifit aud; ben .^ontraft. 3'^^M"d)cn

ben meland)olifd; fd;mer5lid;en Sjcnen fd)immert eine von f räftigftcr Suftigfeit : unter

bie roilben Riegen rennt ber iierflud;te unb in bie Siniftc uerftofkne Sünbenbod;

aber ftatt beö ermarteten 3(bfd;eu§ begegnet er einem fröl)lid; medernben SSilltommen

ber lebensluftigen 33üftentinber, bie bem ftattlid;en §errn auf bie natürlid;fte 3Seife

mieber ju feiner 3>ernunft iierl)clfen. öier ift originelle C^rfinbung, farbenfatte 3tuö=

fü^rung unb meltbcjal;enbco Xiad;en raie au§ ber '-i^lütcjcit ber '){enaiffance.

jSiboIf ?yrei;.
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Son Otto ^i^fleibVrer. München, ^. ^.

ßef)mann. 1905.

Siicfeg 3?uc^ ift eine auggejeid^nete Setftung,

tüie fie bon bcm I)evü()mten SBerUner S^tjeologen

fretliii) nid^t auberS 311 erlparten \vax: fie toirb

bem toeiten ^rci§ berer unter ben Göebitbeten,

bie bie örgebniffe ber tjiftorifdjen SLUffenfiijaft

über bie 6ntfte()ung be§ ßf^riftentitme gern in

Inappcr, abgerunbeter ^orm fennen lernen

ntöi^ten, tine gerufen fommen. 3n einer ge«

banfenreid)en ©inlettung tut -^^fleiberer bar,

iDcld^e öerfcfiiebenen ^luffaffungen öon bcm
Problem im Saufe ber 3t'it fid) gebitbet baben

unb iüie e§ ba^ unliergänglid)c a^erbienft be-?

großen Tübinger ,Hird}ent)iftoriferS gcrbinanb

€f)ri[tian 5Baur Utar, bie ©ntftebung be§

Gb^ifti-'ntumS nicf)t mebr al§ einmaligen 2ßuuber=

aft, fonbern aU einen (Sntlricflunggprojefj ju

berftetien, in bem bie burc^ 3efu Seben unb

%ob in S'fu^ gebrachten Strebungen aufcinanber

unb gegencinanbcr liurften, bi§ au§ it)nen ba^

neue ©ebilbe bor cf)riftlid)en ßirdje berüorging.

2ßie öicl mannigfadjer unb tomptijierter fid)

freitid) beute ba§ a?tlb biefer erftcn (Jutmidluug

be5 6briftentum§ barfteltt, als e§ feinerjeit bei

SPaur eric^eint, baOon gibt gerabe ^Pfleiberers

mcifterbafter 5lbrif3 einen beutlii^en begriff.

Sm erften 2lbfc^nitt (©. 19—126) ftirb bie

SSorbereitung unb öJrunbtegung be§ 6(]riften=

tumÄ gefc^ilbert, im .^jtreiten (£. 127—255) bie

ßnüindlung beö llrdjriftentumö jur ßirdje,

iDobei ber 3tpoftel it>auluc' , ber G5ebanfcn=

grunbftod ber brei ßüangelien, bie ©nofie, bie

9ieaftion gegen fie im üierten Goangclium unb
in ber ©rüubuug ber fird)Iid)en "älutoritiit üor=

geführt h^erben. „Sie reife ^i-'uc^t cine-> meljr

alö tiieräigiäfjrigeu ernftcn ®tubium§ biefer

S)inge" bietet ber 33erfaffcr luic im äßinter

1904—1905 ben |)örcrn an ber berliner Uni=

berfität, fo jc^t ben Sefern, bie auf il)u ai^ten

hjoüeu, überall bar: unr ^lueifeln nicbt, ha^ er

bereu öicle unb baufbare finbeu >rirb.

p. 1. 9l«öhJöI)I oitö ben ÄIcttten Sdjriftcn.
a3on i^afob ©rimm. Wit einem a3ilbni5

^atoh ©rimms. -öamburg, ö)uteuberg=3)erlag

(Dr. ©ruft Sd)ul|e)- 19Ö4.

2. aBflhIjöri=8icii. S"cr arme .f cintirfj-

SJtcbcr ber alten (gbbo. Überfe^t non
ben trüber n ®rimm. 5JUt Sud)fd}mud
ton ©ruft Siebcrmann. ®leid)cr Scrlag. 1905.

;^n einbrudöiiDÜen Sßorten legt ber ^erau§'

geber biefer beiben a?iinbc, Dr. Gruft Si^ul^e,

bem beutfc^eu a3olfe bie 'in'iid)t ber ©antbarfeit

unb Sßtetät gegen bie iBrüber (örimm an§ -^crj.

5ffietd)em beutfd)en — unb Unr föuntcu faft

fageu, toeldjem .ftiube übertjaupt b'it^ten it)re

„Äinber= unb .^TaU'5märd)en" nid)t fetige ©tunbcn
bereitet, unb wie irenig ift Don il)ren fonftigeu

SKerfen bem großen -4>ublifum befaunt. Unb
bod) offenbart fic^ in ben oorliegenben Samm=
luuqeu abermals, li>eld)e 2d)ä^e fie aud) bem
bieten, ber fein ^ac^inonn ift; roeldjen ®ebanten=

reicbtum, n?eld)c ©cmütrttiefe, JDeId)C frböpferifc^e

Äraft in ber -Jteubelebung ber germauifi^eu

Urseit. Wit liebevoller Apaub f)at ber .f)craU'3'

geber bal> Sebcn§bilb Safob @rimm§ gcjeic^uet

xinb mit ricbtigem S^erfteljen au§ feinen fleinen

(5d)riften biejenigen ausgetoäl^lt , bie in bem
grofien , babnbred)enben 5oi^fd)cr uu§ anii) ben
iiebenätDcrtcn 5Jfcufd)en unb ben ftarfen (vfjarafter

äcigen. Sebr paffcnb wirb bie ^tuöteaiyt mit ber

„(Setbftbiograpbic" eröffnet, bie ^afob ©rimm
für Suftig „Öeffifcbc @elebrtengcfd)id)tc" (^JJar^

bürg 1831) fdjricb , non bem i^erauä^geber irr^

tümlic^ ab3 ein „Sammclwcrt über bie ba=

maligeu bcutfdjen ©elebrten" be,}cid)nct. Se
folgen bann bie „ßrflarung ber ©öttinger
Sieben" unb bie Sdjrift „Über meine Gnt=
laffung": lion ben afabemifd)en ll^eben bie „auf
aSilbelm Ö)rimm", „über ba-j 5lltcr" unb „auf
(5d)iUer": lum bm in ber 9lfabemie ber SBiffen^

fc^aften gelefeucn ^Ibljanblungen bie „über ben

Urfprung ber S_prad)e" unb „über bae ^eban=
tifd)c in ber beutfcbcn Spradjc". ^e'^iei': "3ett=

alter unb Spradjcn" au§ bem erften ftapitel ber

„(ycfd)i(^te ber beutfdjen ©pradje", bie auf ber

^ranffurter ©crmaniftentierfammlung 1845 gc=

balteue 9iebe „über bie S^cjiebungen uou
Sprad)ttiiffeufd)aft, ©cfc^idjte unb SfcebtÄwiffeu'

fd)aft", unb ben a^efcbluft madjt ein -^tue'.jug

au§ bem erften ßapitet be?' „9feinl)art g^uct)?"

über „ba^ Söefcu ber 2ierfabcl". — a3Dn beiben

trübem ^ufammcn erbalten Wir in bem an
.yoeiter Stelle genannten, nor^ügtid) au5=

geftattcteu unb mit finnreid)en i^lbern ge=

fdjmüdten 93aubc bie 5profaparapbrafe be5

„Firmen ^einric^" bon .&artmann non ber

9lue. 2Bie matt unb unbcfriebigeub alle a)er=

fudjc finb, bay in fenner Ginfalt fo tief cr=

greifeubc 0)cbid)t für moberne 3'i^'-'rf'-' um5U=
gcftalteu. Wirb man crft recbt geWatjr, Wenn man
bie fd)tid)te 5iad)bilbung lieft, bie, gleid) ber

be§ aBaltt)ari=Siebeö, fo ibiomatifd) treu ift, bafe

man in biefer uod) bie Sllliteration bc'? ber

lateinifc^cn Überfelmug jugrunbe liegcnbeu alt'

bod)beutfc^cu .^elbengebid)t6 unb in jener bie

9{cimpaare ber mittelboc^beutfdjen S)id)tung

liiclfad) bt^i'iii'^'prt. Ob e-j riitlicb War, bie

of)ne Kommentar faum öerftänblicbcn „Sieber

ber alten Gbba" fo 3U geben, wie wir fie l)icr

finben , mod^tcn Wir uic^t unbebingt bejaben.

^mmerbin werben fie aud) bem uuoorbcreiteten

Sefer einen a3cgriff gewät)ren non ber gewaltigen

-fi'raft unb bcm ber granbiofen "Diatnr fo Uer=

Wanbten 6l)aratter bC'S norbifd)cn Apelbengefaugc?

unb einen abnenben 23lid tun laffen in bie

germaniid)c 'DJJl)tben= unb (s^ottcrwelt, auC' ber

in mannigfad)er unb men!d)lid)cr anmutenben
SBanblung „'Dtitielungeulicb" unb „Öubrun" ber»

öorgegangcn finb.

ßX. ^oit Cluijote unb fem Sii^tcr. a)on

,
Dr. SeuuD 3)ieberid). Stuttgart, ^. Su^.

1905.

I S)ic 2Belt ift unerid}ijpflic^ an .ftontraften.

Unter ber .öerrfdiaft ber 2in'1uifition, in ben

Sagen ber beginnenbeu Scfabeuj Spaniens,

lebte bort ein armer , uom Sd^idfal uerfolgter

Sbelmann, {Jcrnautcö mit 'Diamcn. Gr ftubicrte

ftbledjt, fcbricb SBcrfc, bie niemanb la§. Würbe

!
Äammerbieucr eines .Rarbinab?, fodit aU ge=

meiner Solbat bei Sepauto , ncrlor babei feine

I

linfe .^anb, fämpfte mit ber rcd)ten Weiter, unb
^ War auf bcm Sßcg 3U 0}u!)m unb Gtjren, al^
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algcrifc^e Seeräuber ficf) feiner bemächtigten unb
fünf 3if)re lang in Sflauenbanbc fri)lugen. @r
würbe gefoltert, ireil er bie llhtidiulbigcn einc§

fylucl)tnerfud)-:- ]n nennen fiel) nnngerte/unb gab
ba-3 ^'ofegelb, ba-? il)n befreit bätte, für ben 'ge=

fangenen iBruber l)in. (vnblid) felbft frcigefiuift,

fämpft er nnebcr, fe^eitert al» 2ramcnbid)ter,
finbet ein färgüc^ej S3rüt al>5 Steuererbeber,

^tuancen feines üonc^ iricberjugeben. Sie ift

bie Strbeit eincc- Setcbrten unb eine» Siditer»;
unb ipcnn im nllgemcincn BieIIeirf)t immer noc^
ber gclebrte •öobituö ein wenig üor[)errfd)t , fo

3eigt bagegen bc-s Uberie^er'5 gan,5c Äunft fic^

in ber SBiebergabe ber poetifd)en (f'intagen. Sie
(abireicben 5'itinoten ber erften 'itu'Sgabe finb
beträd)tlid) iicrfür,5t, aber burd) ben .^erau'Sgcbet

WQnbert alö foldjer im Sefängnicv unb beginnt ouf ben v::tanb ber bcutUI'"" B'fi'fdiung gcbrad)t,
als adjtunbfünfjigjäbriger "lUann in feinen uicr in 'Jtnmertungen am vcri)lnffe be-j ^^aubee ge=

53tauern ba-:- beiterfte, unbefangenfte, Ueben*3=

rrürbigfte iUeifterwcrt ber äöeltliteratnr, ben
„Xon ilniiote". Son Cuijote ift Ö'eruantcs,

fein Sdjöpfer unb fein Urbilb. 9hir ipenn ba-?

©Ute an-j ber ißett uerfd^winben tonnte, würbe
Son Cuijote rcrgeffen ivevbcu, benn ber (Slaube
an i>ai (^)ute ift bie unftcrblid)e ^Uufifu beg

oeitgenoffen .Ipamtets. ^än ber Spilie beS

•Öeerec' bei ^bealii'teu, int lluu-rent(eib ein ticf=

finniger iln-iier, fd)led)t beritten, ftetc^ geid)lagen,

nie enttäufdjt, fübrt X'Uonfo Cuijano ber
®ute, einft Jon Cuijote bc la Ü)iand)a, in
SBabrbeit Geroantee genaitnt, für ba-5 -f'ödjftc,

ivüi bie 9Jienfd)t)eit befiljt, für Sreuc, Ü)ered)tig=

feit, vr:e{bftoufopferung, nertranenbe Siebe, nod)
t)eute wie uor breit)uitbert Sabren fein braüeä,
tapferes Schwert: „3n feinem 33ett ift niemals
ein fabrenber ^Ritter fo djriftlidj , fo fanft unb
frieblid) geitorben," bcifjt es non Ton Cuijote.
„2Im nädjften Sonntog fpäteftens wirb meine
l'aufbabn ^n li-nbe fein: fo lebt benn wol)l,

unb boffc eud) alle in ber anbern äCvelt to

glücflid) als bas ^ex^ es nur wüufdjen tann,
wieberjufinben," fo lautet bei GcröanteS ber
^3lbfd)ieö uom Seben. Sie beiben waren mit
if)rcm ©ewiffen im reinen. 2er eine Ijattc

geträumt, ber anbre batte ge(ad)t: ber Iraumer
ftarb febenb, ber Sidjter gejimnit ladjelnb ben
ftrana, bem jebes ißolf fein 33(att eingcflod}tcn

bat. Sie uerfüräte ODrtrefflirf)e 3ubiläums=
ausgäbe Don Dr. iBenno Siebcrid) fei allen
benjenigen beftcns empfoblen, bie Weber 3cit
nod) ©elegeubeit finben, fid) bie ^prad)e att3u=
eignen, in ber 1605 ber 2;riumpl)3ug be§ „Don
Qiiijote" begann.

('. S?cr finiircicf)c ^unfcr S'on Cutiotc
tJOit ber iyjandja. U>on

. lUiguel be
ü" er Dantes Saauebra. Überfe^t, ein»

geleitet unb mit (Erläuterungen öcrfeben oon
X.' üb w ig ^rannfels. -Jteue, renibierte

Jubiläumsausgabe. Grfter :i?anb. Straß
bürg, Siaxi J. Irübner. 1905.

geben, fo baß ber l'efer in leincm Wcnuffe nirgenb»
burd) ben wiffenfd)aftlid)en -Jlpparat geftort wirb.

Snnfbar aber wirb er bafür fein, baf; il)m ha^
faffimitierte litelblatt bes erften Srurfes uom
^\a{)xc 1605 fowie bie im wunberlid)ften Wnrial=

ftil abgefaßten brci üblid)en iBefünntmad)ungen:
Sare, 5)rnrffcblerbefd)eiuignng unb Srucfpriuileg

erbülten worben finb. Sas '45rilnleg galt nur
f^ir ^ebn .^abre unb and) nur für einen Seil

vipaniens, fo bafj ber Serfaffer eines äi>erte§,

bas feit brei :jat)rbunberten bas (intjüdcu bec

ganjen SBelt ift, nur geringen äJorteil baüou
batte, unb arm, wie er gelebt, aucb arm ge=

ftorben ift.

iL SOturillo. a3on 6arl Jufti. Zweite
Sluflage. !i.'cip3ig, G. 3t. Seemann. 1904.

Ser nid)t nur liebcnswürbige unb feine,

fonbern Wabrbaft große lUaler ber bolbfeligen

-.JlUerrcinften unb mutiinlligen Waffenbuben, ben

man allerbings nur in -JJtabrib unb SeoiUa
in feinem DoUen äßerte erfennen tann, wirb

meine fröblid)en Öenoffen, benn id) werbe fterben Oon ben Äennern beute irenig gcfd)ä^t: fämpft
man bocb gegen bie 3"'fli"i"enftellung feine»

'Jiamens mit bem bes ^i^ela^que^ mit berfelbcn

Öeftigfeit, mit ber einft 'Jtietjldje gegcit ba^
SBortdjen „unb" äwifdjen Soetbe unb s5d)iUcr

logsog. hieben biefer {V)eringad)tu_ng ift aber

wot)l aud) bie außerorbentlid)e <sd)wierigteit

ber Slufgabe baran fd)ulb, baß er in Seutfd)=

lanb no^ feine erfd)üpfenbe ^iograpbic crl)alten

bat. 5luc^ ta^ 3uftifd)e ^ud), bas i)icx nad)

jwolf Rubren in neuem ©ewan^e erfd)eint,
_ ift

nur eilte ucrbältnismäßig furjc Stitbie, gewiffer=

maßen eine Ivrbolung bes großeit ©elebrten

nad) feinem umfangretd)en „'-l^elajques", bie aber

alle U.!or3Ügc ieiiter Sarftellungsiveife im beÜftcu

l'id)te 3eigt. Sic '.)lbbilbungen finb um eilte

'^Injabl uortrefflid)er neuer Lfinfd)altbilber üer=

meljrt worben. Um fo merttoürbigcr erfd)eint

e§, ba^ im Sejt bie alten Jr)ol3fd)nittc bei»

begatten finb, bie wenigftenS 3um Seil ööUig

uiigeuügenb finb unb oon bem .,va|)oroso" ber

-BhiriUÖfd)en lUtaterei jebenfaUs feiuen_ 33egriff

Sen Son Cuiiote=Überfe^ungen uon 33ertuc^ geben. 3lu ein '•-i^ud.) , bas etwa bas Sreifad)e

(1780), Siccf (1800), Soltau (1800), 'Jlbalbert ber übtid)en «üuftlerinonograpbien foftet unb
B. yteüer (1888) unb 3olIer (1867) ift 1884 bie tertlid) w bod) über ben weiften Bon il)uen

Bon 33raunfels gefolgt, uon ber— .3wan3ig3al)re ftd)t, ftellt man aud) in biefer .f)infid)t b^be
nad) bem üobe bes Berbienten Überfe^ers unb l'lnforberungen. '.Jlber and) in ber jetjigen ©c=
breibunbert nad) bem lirfd)einen bes unfterblid)en ftalt Berbient bas 3?ud) einen Bollen ßcfolg.

Sßerfes — l)ier in einer Bor3Üglid) ausgeftatteten iL i\unit(\ci(i)i(iitct>cimi. Zs^i)v\)mit>CTt^,

Jubiläumsausgabe ber erfte i^anb Boriiegt. ^n i*on ^JJtar S d)mib (3lad)en). l^-rfter i-^anb.

feiner iiorrebe würbigt ^U-of. i^einrid) 'JJiorf, !l'eip3ig, 15'. X'l. «i;eeinaitit. 1905.

ber ansge3cid)nete :)ioinaniit unb .Henner nan,ient= Sas uinfangreid)e äln-rf, beffen Borliegenbem

lid) aud) ber fpanifd)en l'iteratur, biefc Über» 23anb bie beiben anbern in fur3en 3'i'ijd)cn=

fehung, bie ficb getreuer als eine ibver iBor»

Qängerinnen bem Criginat anfd)lief5t unb überall
bemül)t ift, feinen eigentünilidjen -itolor, bie

räumen folgen foUen, ift ber erftc m größerem

lliaßftabe {internommene in-rfud), btc faum
überfeljbare unb unenblict) Bielgcftaltige Ä}elt
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hex mobcrnen Äunft im 3uiammenf)ange bQr3it=

fteüen. S^aß babet mancfieö itücf) iüd)t gniij

aU'Jcjegücfjen er}cf)cint unb aud) einige S5eriel]en

untergelaufen finb, limr taum ^u uermeiben.

^ebenfallö aber jcic^nct firf) bie Sc^nübjrfje

J?unftge|d)i(^te burd) gute unb überfid^ttidje

©lieberung, .Rlarf)eit be^J lldeil'j unb gefällige

©arfteltung au-j. iLer i>erfaffei ftellt uic^t fid)

felbft in bcn 3}orbergrunb unb fud)t nic^t feinen

Ütuljnt barin, alte SBertnrteile 3u ftür.^en unb
bie Söelt burd) bie (Jutbecfung unbefanuter

€)en;ee in (Srftauneu 3u fe^en, fonbern fd)lie^t

fid) im aligemeineu an bas biäljer at^ gültig

^Jlngefetjeue an, ttei^ babei aber bod) feinen

6l)Qratteriftiten faft immer eine perfönlic^e Ülote

3U geben. 5)er erfte 23anb fül)rt un^i nad) einem

^iemlid) Unnt anc^ljolcubeu Übecblicf über bie

europäifdje .Ruuft bc§ 18. 2faf)i^ii'^bertg bi'3

äur 5JUtte bes 19. 3al)ri)unbcrtä. Sie fran=

äöfiic^e Äunft nnrb il)rer iBebeutung für bie

(Sntnndlung gemöfj uorangeftellt, bie beutfd)e

ober troljbem, beut Staiibpunft bec^ fiefer§ ent=

fprec^cnb, am au5fül)rlid)ften bel)anbelt. 3luf;er

melen Jei-tabbilbungen eutl)ält ba^ 23ud) aud)

eine '?tn,5al)l Jarbentafeln, uon benen bie meiften

red)t gut gelungen finb.

VC- S^ic ^Brauen unb bie (Sd)Itmmcu.
G)efd)id)ten an» 33at)ern unb Sirol. 3)on

|) c l c n e 3t a f f . 3?erliu, (sjebrüber 5i>aetel. 1904.

Helene 9{aff l)at il)ren neuen Sanb @e=

f(^id)ten bem „ffrcunb unb 5Jleiftcr ^^^aul ^et)ie''

geunbmet 2ii)i-"C (5r,vit)fiiii3'^'t beftätigen, t)a\]

fie bei bem ^Jlcifter in bie Schule gegangen ift,

baß fie fid) aud) im niefeutlic^en in ber tRic^tung

feiner fid)eren (5r,5äl)lerfunft 3u bemegcn fuc^t.

6g ift bie ?lrt ber älteren 'JiDOelle, bie fie mit

befonberem Ölüd tultiuiert, ber ^JtoDelle im
ftrengen <5inn be» Söorteö. ®ie eigenartige

(ginäelbegcbenl)cit, man f bunte fagen bie 3tnef=

'

böte, gibt il)r l)äufig ben Äern , ben fie nun
forgfältig nad) ben Ü)cfe!3en eineS reifen Äunft=

gefül)lä burd)bilbet. 3bi-'f 6eic^td)ten l)aben

aber bod) nid)t'5 '•.)lfabemifd)e§. Saju burc^mel)t

fie äuüiel gefunbe träftige 33ergluft. Sie fennt

bie ßeute am ^nn, bie in 2irol unb bie in bem
lieben föftlic^en Cberbal)ern. ®ic läßt fie auc^

gauj forreft it)reu Sialctt fpred)en. '.Jlber fie

lanfd)t il)nen uic^t nur bie Wnnbart, fie ^ord^t

ibnen aud) bie tieferen ©efüblötbne ab unb
fc^ilbert fie irie fie finb. 6iu guter, fecfer

J^umor, fo red)t paffenb ju ben ©ebirglern,

burd)fount manche (^)eid)ic^te, befonberö bie

t)Dr3Üglic^e „2öag ber ©imele nic^t meiß", ein

9toDeUd)en, beffen fid) bie beften 'DJteifter ber

bat)erifcl) = bfterreic^ifd)en 5)orfgefd)id)te nic^t ju

fd)ämen brauchten. (Sin paar treff(id) burc^=

gefüt)rte^$orträtg gibt ba^33ud) aud) : (£l)riftDfora=

^meren^, bie lange, ftarffnüd)ige 5JIagb; tyran^

SBrugger, ber ©efd)ic^tenerjäl)ler , ber immer
fabulieren muß unb fic^ iu5 (Slenb fabuliert,

ireil ein 3)id)ter unter '-Bauern nidjtä gilt:

^riebt ber Sugeubprot^, ben bie Siebe erft ju

einem DJlann mac^t — baä finb olles gut=

gezeichnete, urnnid)fige ©eftalten üon bem äJolf

bort oben. äBoniger befreunben tonnten mir
nnö mit ber ftart morali)d)cu_^(^efd)id)te „Sein
<£ieg" unb bem unbebeutenben Äfijsdien „33ubi".

y. S^cutfd)c *^olüif. a3on (ärnft Caffe-
5Jiünd)eu. 3- B- ßel)mann. 1905.

2)er bcfannte l'eipjiger ^lirofeffor, ber bia

3u ben letUen 2Öat)len Öeipjig im 9teid)'3tag

Dertrat, beginnt ein breibäubige§ 2Bert unter

bem oben t)er,5eid)neten 2itel berau^jugcben, ha^
al'3 eine 5lrt o»iiruTnenfaffung ber „alibcutfc^en"

föebantengänge gelten fanu unb baburd) auf
SBead)tung_'3lnfprud) bat. ^reiltd) ä«gt glei(^

ba§ erfte §eft, ba'^ fid) „bog bentfc^e 9ieici) at^

Ütationalftaat" betitelt, 2}or3Üge mie ®d)atten=

feiten be-ö allbeutfcbeu '^^rogrammö: ein ernfted,

uolles, tief empfunbcnec' föefül)l für ben SBert

unb büi 9ied)t unfrer -Jcation unb bie it)r

brol)enben föefabreu , aber aud) ein maßlofeä
.I5iumegfd)vciten über bie äl5irtlid)feiten biefe?

l'ebcn-3, mie mcun fie gar nid)t norbanbcn
mären. Sabin gebort, baf^ -Öaffe baoon träumt,

bie brei 5JÜllioneu '4>oleu tonnten germanifiert,

„eingebeutfdjt" merben ober bie 25 -JJUllionen

Äatbolifen follten 3u einer Don 9iom lo§=

gelbften „bcutfd)tatt)Dliid)cn Öanbe-5fird)e" fic^

3uiammeufi-t)lief5en. -lüer feine ^^otiti! auf
fold)en -öoffnungen aufbaut, ber mirb fcf)n.iere

(futtäufct)ungen erleben. Semgegeuüber mu^
man barauf liertrauen, baß bie -JJtadjt be^

nationalen ßebanteus unb ber mobernen .ftultur,

wie hai bieder fd)on gefdjeben ift, fo tünftig

allmäl)lid) immer ftärter fic^ geltenb mad)eu
unb bie trennenbeu ÜJiomente immer mel)r 3ur

Seite brängen mirb.

y. Iiiiioceut III, Rome et l'ltalie. Par
Achille Luchaire, Paris, Hachette.
1904.

©iner ber tüd)tigften jüngeren fran3bfifd)en

^iftoriter liefert in biefem ^aube eine ein^

gel)eube, lid)t= unb fraftuotle Sarftellung ber

33e3iel)uugen be§ größten mittelattcrlid)eu'4.^apfteg

3U 3*^iil^ie'^- 3nnoceu3 IV. ging üon ber X'(uf=

faffuug ouÄ, ha\i Sacerbotium unb Imperium,
geiftlid)e unb meltlid)e ©ennilt, in feiner '|hh-)ou

3ufammeufieleu: ein unge[)euerlid)cr '.Hnjprud),

ber 3U allem, mos bie SBett fur3 öor 3nnDcen3'
Stuftreten, olfo tor 1198, gefel)en batte, in bem
fd)reienbftcu ilBiberfprucf) ftanb. ipeinrid) Vi.,

ber tatfräftige unb rücffiebt^lofe 2ol)u bes 9iot=

bartö, t)atte eine 5Jtad)tl)ot)e crftiegeu, üou ber

au^ er boö *4-'i''Pft'^ii'" '^i*^ nöUiger i^ernic^tung

bebrobte. Gr brad)te faft gan3 ^tf^it« in 'J(b=

l)äugigfeit uon fid); feine Solbaten lagen überall

in (^arnifon; feinen geinbcn ließ er bie klugen

ouäfted)eu, .öäube unb 5üf5e abbauen, ließ fie

in beutfd)eu Öefängniffen uerfd)minben. S)er

jäl)e 2ob biefec' ..despote vigom-eux" fd)uf bie

unoerl)offte '•JJJoglidjfeit, feine .öerrfd)aft 3u 3er=

ftbren, um fo mebr, aUi bie Seutfi-t)cn eine 3Une=

fpaltige Äönigsmal)l uoU3ogen, unb um ben

Umfd)mung um fo marfauter 3U müd)en, trat

^nnDceu3 mit feinen fd)ranfenlofen Slnfprüc^eu

beriior. Gs gelang il)m , bie S)eutfd)en an^
53üttelitalieu 3u uertrciben unb 9tom, ba-r^ gegen

bie 'l^iipftc fo unbotmäßig 3u fein pflegte, feiner

.Öerrfd)aft 3U unterftierfen: bas Ssolt iier3icbtete

ollmäblid) auf feine 3Ügelloie ^-i^eibeit unb nabm
[yriebe unb Crbuuug au'j ber .(paub eine-> uiol)t-

tätigcu -öerrn an. -^Iber als ^nnocenj ben ^er»

jud) unterual)m, ,,le regime d'assujetisseiuent
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paternel" üon 9lom au§ auf a^an] Stauen au»-

,3iibet)uen, ntiitjte er bie Grfaf)nin(j marf)en, baf]

öie-:- feibft über bie ßraft eine'? relifliöfen Cber=

^aupte-5 ging. Siejelben oberttaIieni![i)eu ®tabt=

gemcinben, bie ben -fiobeuftaufen einen nnbeug^

jümen SBiberftanb entgegenfefeten , lehnten fid)

aucf) gegen bie päpftUdjen ^erridjaft-janiprüdje

auf, nnb um fie .^u yinngen, wie '^M)ilipp 'Jluguft

bamnl'ö feinen [yenbalabct be.yrang , fel)lten

;3nnocen,5 bie liH'ltüd)en '•]Jlad)tmittet: bie geift=

lidjen Sl^affen aber, iBann nnb ^nterbitt, untren

hnxä) ju l)änfigc ':)lnu''enbung ftumpf geworben.

ßX. Benjamin Coustaut et les idees
liberales. Tai- George de L a u r i s

,

Paris, riori. 1904.

Ter 3>erfaffer biefer etubie, ein 2^DftDr

ber 'Jüvfjtc, t^at bie von 3?enjamin (fonftant über

Süerfaffnng nnb Ji^t-'i'H'it anfgeftelltcn Wrnnbfiilie

unb ^been fpftematifiert. l'aboulaiic i)atte ha^

Dor be ,i'anri>3 bnrd) i5eröffent(id)ung ber -iöanpt^

fd)riften be-ö großen i^nblijiften nnb Oiebnerü

Xierind)t, ber üier,',ig ^satjxe t)inbnrd) in 5lng=

fd)riften, anf ber 2ribünc unb al-5 Sc^riftfteller

ber liberalen '"^^ülitit unter UH'd)felnben ^pftemen
bicute. lie iioran-jgeidjirfte biograpliüdie lUüti]

über '.Benjamin Gonftant ift bem 'JJianne jn

günftig, ber feibft in 2?riefen unb Jagebüdjern

itm :öcnH'i-3 erbradit l)at, U'ie wenig fein

{£l)arafter unb feine i'ebenefül)rnng auf ber C")öl)e

jeine-5 2atente-ö ftanben. 2){it biefer Gin-

fdjräntung ift e-j gelungen, ein überfid)tUd)e'5

33ilb ber politifdjcn lätigfett be» fonfeguenten

S>erteibiger-? inbilubueÜer ;Hcd)te nnb perfon=

Udjcr 5reil)eit an-;- feinen ,5alUreid)en münblidjen

unb fd)riftlid)eu'i)teinungeduBcrungen 3ufammen =

3uftcUeu.

yü. üne coufederation Orientale comme
Solution de la (xuestion d'Orieut. l'ar

Uli Latin, l'arij. rloii. 1905.

Gin ungenannter 'i^olitifct entwicfelt in

biefer Srf)rift feine ^b^^i^ über bie .t'i3inng ber

orientalifd)en Ji-'i^Öi^' ^i^ i^ f"t jwei 3af)ceu

bnrel) bie ma',ebünifd)en llurufjen unb neneftens

bnrd) bie ::l)orgänge auf Äreta wieber auf bie

2ageyorbrtung gefetU worben ift. Ter -Berfaffer

erblidt in hcn l)eutigen oitft-i"'^^" ^^^ 9ied)t

eine fortwäl)renbe öefaf)r für ben ^'"^c^''"

Guropa-j; bie IHa^ebonier werben fid) nid^t

barein finben, baf? fie allein von ben d)riftlid}en

iBölfern, bie üor balb fünfl)unbert ^atjren unter

haz^ türfifc^e ^\od) gerieten, uuter__biefem Der»

bleiben füllen, U'äljrenb Sriedjen, sterben, 'Jin=

mänen, ^Bulgaren, iVreter fid) aUnuililid) befreit

Ijaben. 2)ic itämpfe werben alfo fortbanern,

unb fortbanern wirb and) bie, grof5e ä>erwid:=

lungen einfdjliefjenbe ©efal)r, ha\i Ülufjlanb nad)

Jtonftantinopet, Cfterreid) na^ Salouiti ftrcben,

wenn nic^t ein o^ft^nb gefitaffen wirb, ber

alle fo(d)e 3(bfid)ten unb 5Jtbglid)fciten für

immer abfc^neibet. 2)iefer 3"lii"'^ würbe aber

bnrd) einen i^alfanbunb ber nid)ttürfifd)en

ä5ölter, ber ®ricd)en, 'Jhimünen, Serben, Öul=
garen, 5Jiontenegriner, "JJfa^ebonier, '.}llbaneien

erreid)t U'erben. Tiefer iBunb würbe unter ben

©c^utt be-5 ftcmig^ Don Italien _,ju ftellen fein,

ber bie ^ilufgabc erl)iclte, bie Cfterreid; l67b

für ^Boenten unb bie ^ec3egowina Dorn berliner

J?ongref5 jngewiefen warb, nämlid) einen ben
mobernen gegriffen ent!pred)enben politifdjen

unb ötonomifiten ^nftiinb in 'JJfa^ebonien unb
-Jllbanien l)er,5nfteUen. Gin i^unbe^tag mit
bem 2it3 in iKom ober Salonifi t)ätte bie anä=

wärtige 'i^olitit ^n leiten nnb Streitigfeiten ju

fd)lid)ten. Cfterreid) l)ättc 'Uouibajar an Ser-
bien, ber Sultan Cftrnmetien an Snlgarten,
•Üreta an @ried)enlanb l)erauÄ}ngebcn. 3Bir
uer^eidjnen biefe iSorfdjl'ige, bereu Kern wir
at-5 bnrc^auÄ bered)tigt, beren Gin,5eÜ)eiten wir
aber al^ fef)r ber Grbrternng unb J^lärung be=

bürftig erachten muffen.

iC- Honitanünopcl rntb baiS tücftlicl)c

Ji(cinnncn. Ajanbbnd) für ^Keifenbe. i>ün

Atari 33äbefer. Hut 9 Warten, 29 '^sidnen

unb 5 ©rnnbriffen. i'eipjig, .ßar(5Bäbcfer. 1905.

^]tad) längerer 23orbereitnng ift ben roten

33änben, ol)ne bie fiii) f)en3ntagc tanm nod) ein

^feifenber auf ben SÖeg mad)t, biefe Sd)ilbernng

ber türfifc^en ^auptftabt nnb ber alten ihiltnr=

ftätten an ber ä^eftfüfte ivleinafien-j eingereiljt

worben. Tic 3]erlag-:[)anblnng üeruoUftänbigt

bamit il)r '^^rogramni, ba-j fie fid) für bie Giegen-

ben, wo Guropa, 'Jlfieit nnb "ilfrifa in nal)e JSe=

rül)rung fommen, geftellt l)at. 'Jiad) ben ©runb=
fdtjen, bie fid) burd) ;3al)r^el)nte^ al-5 nütjlic^ bc=

UHi!)rt t)aben, fül)rt nn-ö ber A^eraU'jgeber üom
wefttid)en Guropa mit ber Gifenbal)n über

^^ubapeft ober ::Biifareft, auf ber Tonau unb
bem Sd)War3en Hleer fowie Won 3lt^en 3U

Sd)iff nüd) Äonftantinopet. 3wei tüi^tige

(^elel)rte, Tietrii:^ ix'uber, ber fid) fd)on bei ber

üierten "iluflage be-3 „i^anbbnd)» über ß5ried)en*

lanb" bewäbrt f)at, unb Garl ^riebrid), ber jum
3wecf wiffenfc^aftlid)er Stubien längere 3eit in

ßleinafieu weilte, waren feine 'IHitarbeiter. ^n
tnr^er ri)aratteriftifd)er il>eife werben bie Öanpt=
punfte ber ^Keifewege nac^ ber türfifd)cn .öaupt=

ftabt l)erDorgel)oben. -JJtel)i;_al-? fed)3ig Seiten be=

fd)äftigen fid) nur mit ber <;d)ilberung uon ilon-

ftantinopel unb ber näl)eren Umgebung bi^ 3U ben

tn-injeninfeln nnb ben malerifi-t)en Ufern be§

33o5porU':'. Tic ein3elnen Teile ber l)errlid) ge=

tegencn 'Hefibcn3 beö Snltan-3, 4>era unb üialata,

Stambnl Don ber neuen iBrücfe 3ur Stfa

Sopl)ia, bie latrecfe uom Serac'tiat 3um Sa3ar,

3U ben ''3Jiofd)een nnb ben nniiergleid)lid)en

Sd)äljen beo bortigen lUnfeum-? finb uortrefflic^

an-jeinanbergef)alten loorben. Tann begeben wir

i nn^ auf bie afiatiid)e Seite nac^ 3?rnffa unb

fommen auf bie gewaltige Strede ber anatolifd)en

•i^agbabbabn, über bie wir genaue "ilngaben

geograpl)ifd)er, ted)nifd)er unb nnrtfd)aftlic^er

'Jiatur erhalten, fo baij wir nn-? ben gan3en

iln'g non .f)aibar '^^aid)a am 'j^o-jporuö bis 3nm
U>erfifd)en 'JjJeerbnfen fd)on jel^it an-ömalen fönnen.

Wrof^e Sorgfalt ift auf bie :i3etd)reibnng non

Troja, ber tJUi^igrabungen, in Siin)rna unb

Gpl)efoC', ber nnabfel)bar reidjen <2d)dl}e in

iu-rgamon unb "JJiilet neriuenbet worben. "Wlit

einem '^lu-öflug uou Smprna nad) Samoö, AtO'ä

unb ail)oboij fd)lief]t biefer jüngfte '^iibeter='.Banb,

j
ber wie feine iJorgänger fiel) fd)neU 3al)lreid)e

,
^rcunbe gewinnen loirb.
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38on S^euigfeiten, mel(i)i ber ffiebaftion bis sum
15. September jugegangenfinb, oeräeidjnen loir, naf)ereg
einget)en nacf) 9ioum unb ® elegeitf)ett unä
oorbefjalteiib:
Baroliu. — Die Teilung der Erde. Von Johannes

C. ßarolin. Mit 4 Karten. Dritte durchgesehene
Auflage. Dresden, E. Pierson. 190.5.

S^CltÖt. — Sie (Sirunbübet im beutfAen aUrtfd&afteleben
unb ibre .^ebutig. SJocb originalen Quellen bearbeitet
Don d-rarx't 33enbt. iöerlin, (iarl .V">e»)mann. 1905.

Blti. — In memoriam Oscar Wilde. Herausgegeben
von Franz Blei. Leipzig, „Insel"-Verlag. 1^05.

Bothnier. — Serbien unter König Peter I. Von
Heinz Bothmer. Berlin-Charlottenburg, Zentrale
des „Deutsch - Österreichischen ürientklubs".
1905.

?<rounc=5)lo?;Io. — Ser Primaner spiitel unb nnbere
?l>ennoler. ^Ciumorcsten aus bem i£d)iilerleben non
;)fub. S3raune=;)iof;Ia. Seifsig, Serlag „3)er Sarbe". 190B.

Carnahan. — The prologue in the old french and
proven<,'al mystery. By David Hobart Carnahan.
New-Haven, The Tutt'le, Morehouse and Taylor
Company. 1.05.

Erniatiiisi'r. — Friedrich Schiller. Vortrag von
Emil Ermatinger. Zürich, Schultheis & Co. 1905.

(f'fdictl'ort;. — S" ''•e Äafernc mit ber Jraul ätn=

regungen oon ^lanä (&\d)ilbad). Serliit, Äotn unb
Seipyg, Mtbert IHIm. D. S.

(f'ljfcU'Jtilbiiracr. — 3tt>ifcf)en imex Gben. :Homan
oon S. (ii)ieU Äilburger. (iijemni?, aiiuin Öecter. D. Q.

Falfoiier. — Mademoiselle Ixe and the hötel d'An-
gleterre. Bv Lanoe Falconer. London, T. Fisher
Unwin. 1905.

®octl)C© «önitlirfjc asjerfc. — ^ubiläum^ausigabe.
SBonb XXXIX : ect)riften ,iur Jfaturroiffenfdjaft. ©rfter
SeiL a)iit ©inleitungen unb Mnmertungen oon iUiar

aiiorrt«. etutlgart unb Söerlin, 3. &. botta 9iac§f.

®roUcr. — UJiajor Öarjat) unb jein Äreis. ©in Sioman
oon Sßalbuin öiroller. Sresben, ®. ^ierfon. 1905.

*>ns()Oflen.— 5iefünba=3nfonba. Ser „moberne" SHoman
unb bie Solfeeräiebung. (Sin *$roteft oon g-r. ."gas^agen.
ÜBiemar, $San^ a3artt)oIbi. 1905.

•^CUcr. — Die %vau beö Sßirtuofen. (irää£)Iung oon
D. öeUer. Öerlin, l'Ubert ©olbfdjmibt. 1905.

."öeitnc am 9tl)t)it. — aus Soge unb SBelt. greis
maurert|d)e unb tulturgeid)id)tlid)e atufjaije. iüon Otto
£>enne am 3it)t)ii- SDIit bem Söilbnis bes Serfaffers.
Serlin, tfvan', Sffiunber. 1905.

llettuer. — Das europäische Rufsland. Eine Studie
zur Geographie des Menschen von Alfred Hettner.
Mit 21 Textkarten. Leipzig und Berlin. B. G.
Teubner. 1905.

.iE»ilöcbcrn- — ©piegelfP'ele. ©rjäblung au§ bem Seben
einer jungen grau. S>on 3)i. Q. ."pilbeberg. Sreäben,
e. -I^ierjon. 1905.

Jelnioli. — Sein Vermächtnis. Lyrische Komödie
in einem Aufzuge. Dichtunff von Eugene Scribe
und Melesville. Deutsch von Hans Jelmoli. Musik
von Hans Jelmoli. Zürich, Schulthefs & Co. 1904.

Jerusalem. — Die Aufgaben des Mittelschullehrers.
Ein Vortrag von Wilhelm Jerusalem. Wien und
Leipzig, Wilhelm Braumüller. 1903.

Kiioop.— G. Ouckama Knoop. Die Grenzen. Zweiter
IJana. Sobald Soekers Vollendung. Leij^zig,
,,Insel"-Verlag. 1905.

ftrottcnüctfl. — Äant. Sein t'eben unß feine Seftre.

äion Sli. Äronenberg. Dritte, reoibierte aufläge. Sliit

einem ^^iortriit ÄantS nad) Dobler. SDiiind^en, (£. S-\.

Söect. 1905.

ftuprtn. — Da6 Dued. Sfuffifcber iDüIitörromon oon
H. Äuprin. atutorifierte Überfe^ung oon Slbolf öe^.
Stuttgart unb Seip^ig, Deutfdje aierlagöanftoit. 1905.

Laya. — Zwei Aphr. Paragraphen in vier Aufzügen.
Von Hyma Laya. Dresden, E. Pierson. 1905.

tiiltenfClM. — ,&einrid) iBierorbt, basi ':profil eine§
beutfcljen Did)terä. äson §einrid) Siltenfein. §eibel=
berg, (iarl äBinter. 1905.

Su5tüin. — Über gerienf)eime für toufmännifc^e 2{n=

gefteUte. a3on i)]t). ®. Subtoig. »ab §ar.)burg, «Hub.

etoUe. 1905.

Manxoni. — Brani inediti dei promessi sposi di
Alesseu dro Manzoni per cura di Giovanni Sforza.
Due parti. Milano, Ülrico Hoepli. 1905.

Merkel. — Mittel und Wege zur Lösung der sozialen
Frage V. Eugen Merkel. Fraunstein, Kommissions-
verlag Magnus Endter. 1905.

Miscellanea di Erudizione diretta da Pio Pecchiai.-
Volume I, Fascicolo 3—4. Pisa, Francesco Mari-
otti. 1905.

9ito\iV. — 3Jiobe. Drama (nod) ber antiten Sage) iit.

jroet aufäügen. Son iDlarr) i'. a/!ot)r. Splau, ' l'ouiä
Jgancfe. 19C5.

Moser. — Beiträge zur Wohltätigkeit und sozialen-
Hilfeleistung in ihrer praktischen Anwendung.
Von Mentona Moser. Zürich, Schulthefs &Co. 1905.

aiiülitcndardt. - Sott unb iüienfd» al§ äBeitfdjöpfer.

ipbilofopbifdje S8etrad;tungen oon Mari Hiütilen^arbt.
^Berlin = iffiilmersborf, SelbftDerlog beg SBerfafferä.
1905.

iUtÜUer. — ^m Räuber ber SBartburg. Sioman oon
©uftao Slbolf iüiiiller. i'eipjig, ©. ä)}iiUer=2)!ann. 0.3-

SKtCJjfdjC. — ©efammelte S3riefe. ißon griebrid; Diie^fdje.

Dritter 33anb. ^•'itoeite .'riälfte. .^erauegegeben oon
Glijabeti) g-brfter=9iie5fd)e unb i^eter ©aß. SÖerlin unb
£'eip5ig, Sdjufter & Soeffler. 1905.

Crtmnmt. — Da^ böt)ere ©efeg. — 3" ioof)ltätigeni

3roect. SBon 3iein£)olb Drtmann. Serlin, 3tlbert ©olb=
fcbmibt. 1905.

Vctcricjt. — 2tu§ meinem Seben. TU. ©in giinfunb*
adjtäiget. SBon fiiermann *ßeterfen. ©dernförbe, Selbft=
oerlag be§ Serfafferg. 1905.

Vctcrfen. — SJaturforf^ung unb ©taube. SBon Sobanneg
S^eterfen. ^alle a. <B., @ebauer=Scbtoetfd[)fe. 1905.

5piolfI)off=ßcicmte. — Cebenetunft. Bioölf Stubien
au'j bem iUnliof ber ^^I)ilofopbie für ©ebilbete. ©rfte
SKeitie. SBon Gbuarb S(]tafiboft=Seieune. Stuttgart,
Strecfer & Sdjröber. 1905.

5)]tlaUiina. — 2tug 3eit unb Seben. ©ebidjte von
Däroalb *plaroina. S3untfd;enborf bei Jieurobe, SB. SBeltf).

1905.

ülMtbUtationcn ou§ ben H. SJJreufeifdien Staat§ard)ioen.
— Sieununbfiebjigfter SBanb. ;)i. Doebner, Söriefe ber
fiönigin SopI)ie (äbarlotte oon S)ireuBen unb ber fiur=

fürftin Sopijie oon i>annooer an ijannooerfdje Diplo=
maten. Seipjig, S. '«ir^el. 1905.

Keport of the commissioner of education for the
year löOS. — Volume 2. Washington, Government
printing otflce. 1905.

<Z(i)top\f. — .Hameruner Sfij^en. SBon 6bert)arb
0. Sdjtopp. SSerün, Sffiinrfelmann & Söbne. 1905.

3ri)tniOt. — Die £ieje. ein 2rauerfpie( in fünf 2tuf=

5ügen. SBon Spaul Scbmibt. Dre-Jben, G. S^iierfon. 1904.

Sienmnntt. — Cftobernadit. (Sine bramattfii^e Stiüse
oon griebric^ Siegmann. Dresben, (S. ^^ierfon. 1905.

Stcitfllitt. — graud)en. flioman oon gelir g-rei^errn

0. Stenglin. DreSbcn unb üeipjig, vieinrid^ iUiinben.

D. 3.
<Ztenalin. — Qm SJBunberlanb ber Siebe. @ebid)te oon

g-elir g-ret£)errn o. Stenglin. sBerlin, granj SBunber.
1905.

Terwin. — Wanderungen eines Menschen am Berge
der Erkenntnis. Philosophische Skizzen von
Johannes Terwin. Zürich, ürell Füfsli. O. J.

Sliomn. — s.'lnbrea§ Soft. SBauernroman oon Subroig
2t)oma. ü)Uind)en, SUbert gongen. 19o5.

Siedetnaint. — 3lu§ SBufd; unb Steppe, afritanifcbe

(Sjpebition?gefd)ictilen oon Slbolf oon Jiebemann. 'Diit

57 Sertilluftrationen oon :)f. §ellgreroe. SBerlin, SKindeU
mann & Sbbne. 1905.

Treu. — Das ewige Gericht. Geschichte eines
Menschen von Max Treu. Berlin-Gr. Lichterfelde,
Kahlenberg & Günther. O. J.

Trnscott. — Stars of desting. By L. Barry Truscott.
London, T. Fisher Unwin. 1905.

^oU&botC. — (Sin gcmeinnü^iger Solf^falenber auf
ba? 3abr 1900. Dlbenburg unb Seipäig, Sc^ul5efcf)e

iiofbudjbanblung.
Waetzoldt. — Das Kunstwerk als Organismus. Ein
ästhetisch - biologischer Versuch von Wilhelux
Waetzoldt. Leipzig, Dürr. 1905.

aSeilÖionÖ.— Die Sdiöpfung ber Sffielt. äion 3of)anneä
SBenblanb. S^aüe a. S., (Jjebauer^Sdjroetfcbfc. 1905.

aSeriter. — Äla§ «loenftafen ober „©rab bor". (Sin

illiardjenfpiel in fünf 3ltten oon 9iubolf SBerner. Hamburg,
Ö. (äarli;. 1905.

Wilde. — Die Ballade vom Zuchthause zu Eeading.
Von C. 3. 3. In memoriam C. T. W. Weiland
Reiter in der Königlichen Leibgarde, hingerichtet
in Ihrer Majestät Gefängnis am 7. Juli 1896. Nach
dem Englischen von Wilhelm Schölermann. Leip-
zig, „Insel"-Verlag. 1905.

Sßerlag Don (ScÖrÜDcr ^QCtcl in SBerlin. 2)ru(f ber ^icrerfcJ^en ^ofliud^brucferei in 5lItenBura-

gür bie fRebaftion öeranttoortlic^: Dr. Söaltcr ^öctoö) in SBerlin^griebenau.

Unberedjtigtcr 5lt)brud au§ bem Sn^o^t i'iefer 3sitf<^i'ift unterfagt. Überfe^ung^rec^te t)orbef)aIten.



3n Sag Mriiitxtx.

IBon bBr BBrfaflferin bsr „BrtBfe, titB ifjn nit^f BrtBtti^tBn".

(Sc^lui.)

3fa I)atte \iä) fe^r pünüüc^ anc^eüeibet, um nichts öon ber muftfalifd^en

^Qtinee bei ^h-§. Ütife S)aunt 311 tjerfäumen, auf bic fic fic^ befonberg freute.

5l6er fte toartete fc^ou lange, unb 51^0, bie mit SSaBq ausgefahren toax unb

fie abholen foHte, !am noc^ immer ni(i)t.

51I§ bic Beiben enblic^ erf(^ienen, mußten fie fid) nod) umgiel^en, unb

bobei er3äf)Ite 5Iga, ba'^ fie mit 31eb ^ßanfittart bie gro^e ^ongrepibliot^e!

befii^tigt t)ättcn, unb er fte nac^l^er bort in bem ©riüroom gu einem improt)i=

fierten l'unc^ feftgcf)alten !^obe. „6§ tnar riefig nett, mal üon einem un=

t)erf)eirotcten ^errn in ein 9ieftourant eingclaben ju toerben!" fagte SSabl);

„l^ier :paffiert bocf) immer etma§ Unerh3artete§ ; bo§ gefaßt mir."

60 U3ar e§ f:pät gelnorbcn, aU bie 3)amen bei Tlx§. 3iife Daunt an=

longtcn.

S)a§ ®efd)lüirr öieter Stimmen tönte ilinen entgegen, benn eine 5ßaufe

im .^on^ert fanb eben ftatt, unb ber iüci^golbene 5Jtufi!faal Inar birfjt mit

Wenfcf)en gefüEt. 5lbcr i^re tüie immer fonnenforben geüeibete äßirtin ge=

leitete bie Sotfc^afterin ju einem ©effel in ber öorberen 9ieil^e, ber für fie

freigef)alten tuorbcn mar, unb mit it)rer fürftlid^ften ^iene lie§ fid^ ©räfiu

^Raüone auf biefem $lo^e nieber.

@ric^ 3Brin(!en unb %th Jöanfittart Ratten beibe am Eingang l^arrenb

geftanben unb maren fofort auf (Sröfin 6Iam (Sräöen unb it)rc Zoä)kx 3u=

gefommen.

„gnblii^, enblic^!" fagte leb ju Sabl), „e§ ift fc^on fo fpöt! 5lber

!ommen 6ie, ic^ tüeife bod) norf) einen ^^latj, hJO mir ungeftört fi^en fönnen,

unb \d) ^abc S^ncn nud) bie .'^oba!bilbc^en öom ^Polofpicl in ^Jiemport mit=

gebrarf)t, bic Sic icf)cn inoUtcn."

6rid) unb ^\a fd)rittcn jufammen burci^ ba§ ©ebränge im Saal, big fie

ju einem angrcn^cnbcu, erJerartigen 'Jiaum gelangten.
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S)a iüar e§, al§ feien fte |)lö^Ii(^ in eine§ ber üeinen äßo^njimnter be§

^Palofteg öon ^t)oto öerfe^t tüorben. ®ie 2Bänbe toaren mit alten japanifcfjen

Malereien Befpannt
;
golbig j(^immerte ber ©runb, über ben ^^eiflß fc^neeiger

^irfdiblüten unb öioletter äßiftarien t)inranften, bie einft öor ^a^rl)unberten

ein nnBe!annter .^ünftler erfann, bie Singen einer blaffen ^rin^effin be§

fernften Often§ ^u ent^iKien. 5Jlatte§ Sic^t ftral^Ite ou§ einer 5lmpel, bie,

einer großen Soto§6lume nac§ge6ilbet, üon ber £)e(fe i^erai6l)ing. 5Iu§ einer

Sßronjetiafe , um bie fi(^ ein langer, grünlicher 2)ra(^e iuanb, fproffen fremb=

artige Ort^ibeen ; tüie ein ©(^toarm feltfamer ^nfe'^ten l^ingen bie grüngelben

gefletften Blüten an ben langen, f(^toan!en Stengeln. Unb ^fa :^atte bie

iäm:pfinbung , ba§ Heiligtum eine§ ge^eimni§boEen S^lnmen!ult§ p Betreten,

tüo buftenbe 5}ll)fterien gefeiert toerben.

„äBel(^ reigcnbey ^^idrc^engimmer!" fagte fte, fid^ umfd§anenb nnb un=

h)itttürli(^ bie Stimme bämpfenb, „l^ier tüoHen toir BleiBen."

,Mii Sitten ^ier ju fein, \a, ba§ ift reigenb," antwortete ©rid^ nnb

fi^oB i^r einen ttieic^en nieberen ©effel l)in. Sie fül^lte, tnie er, neBen i^r

fte^cnb, au il^r ^eraBfaf). Unb mit einemmal raarb ü^r feltfam Be!lommen 3u=

mute, al§ l)arre i^rer ^ier toirlüc^ ein fc^icffalfc^inereg @e^eimni§. „.^c^

fürchte, Sie inerben bie Sängerin öon ^ier au§ laum fe^en !önnen," fagte

er. „§ier ift ein ^U-ogramm," fe^te er l^inju unb reichte e§ i§r.

Sie aBer legte e§ Beifeitc unb antwortete: „^c^ möchte ^eute gar nic^t

tjor'^er toiffen, tüa§ gefungen Werben Wirb, fonbern nur bie 3:öne trin!en Wie

golbenen SBein, üon bem e§ ja auc^ eigentlich einerlei ift. Wie er :§ei§t unb

Wo er einft geWac^fen ift. Unb auc^ bie Sängerin Brauche id§ nic^t gu feigen,

benn Bei ^Jlufi! ift mir bod) immer, ai§ fei iä) eigentlich ganj allein unb

al§ Wären bie Söne nur meine eigenen ßmpfinbungen, bie :plö^li(^ 3U Hingen

Beginnen. 6§ giBt 5Jtufif, bie mir, me^r al§ alte äßorte. Wie ha^ 5lu§f|)red)en

meine§ gelieimften S(^§ erfc^eint, unb eö ift ha§ ein fo Befreienbe§ ©lud, ha^

id) ni(^t§ |)ö]^ere§ !enne."

„tolic^ f(^ou fagten Sie, ba% S^nen nic^t§ üBer 5Jtufi! ginge," er=

Wiberte @ric^, „unb iä) l)aBe feitbem immer Wieber an biefe 3Borte ben!en

muffen. Sie laffen auf (Sfjavatkx nnb Sc^idfale fc^lie^en; benn bie 5Jiufi!

ift bod) biejenige Äunft, bie am meiften über bie greifbare äBelt i^inau§i§eBt

unb 33ergeffen ber 2Bir!lic^!eit fc^enft. 2öer fie ba^er öor aEen anbern Mnften
T6eöorängt, bem l]at ba§ ßeBen Wo^l Wenig gel)alten öon bem, Wa§ e§ ju ber=

fprec^en festen unb l)at i^m al§ 9iettung nur bie fyluc^t in eine ibeale äßelt

gelaffen."

Sie nirtte Wehmütig: „^a, ha5 mag Wof)l fo fein. 5l6er üBer jebeS

SeBen liefen ft(^ [a jWei ^üc^er fc^reiBen: ba§ eine, Wie man backte, ba§ e§

fein Würbe, ha^ anbre. Wie e§ in 2Bir!li(^!eit Warb."

^er 25er!brpernng unerfüllter Se^^nfuc^t gleich erfc^ien fie i^m. 2Bieber

ergriff i^n Bei il^rcn 2Borten ha§ tiefe 5[Ritleib, unb al§ einjiger Wal^rer 3h)ed

be» £eBen§ ftanb in pli3t^lid)er ßlar^eit ber fc^on feit Sagen l^eranreifenbe

SCßunfd) öor il^m, i^r eine ©egenWart fd^enfen 3U lönnen, öor ber jebe @r=

innerung an öergangene Böfe läge üerfcl)Winben mü^te.
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„3cl) bäd)tc e§ mir 6eligfcit," nnttüortetc cv i()r mit lücii^cr Stimme,
„hüv Scbcn berer, bie man liebt, i^cftaltcu ,311 bürfen."

^n if)r aber knidjS baä ©efüt)l aljuiingSDoUcr 2?etlommenfieit, hav fie

gleid^ beim S3etrcten be§ ücincn ©emacfje^ empfunben. 9täf)er unb nätjcr !am
hai^ 5Jh]fterium.

äi>ic um auf^ufjaltcn, tt)a§ bod) iinabn)cnbbar, fprac^ fie tüeiter: „DDhift!

übt eine boppeltc älMrfunq auf micf) an?-. (Sie fingt berbften Sd^merj jur

1ftüf}c, unb gleicfjjeitig luerft fie eine i^-üUc anbrcr, I)alb troumbafter 6mp=
finbungen, bie über bcn bunfcln 6ee bcy SeibcC' binUiegtrageu. ;:J3eini Ajören

febe icf) auc^; bie AVIängc tncrben mir ^u Silb:rn, unb bie MVatfi! ^aubcrt mir

ein Sanb ber 8eligfeit üor, in bem ict) nie gelucjcn unb t>on bem id) bod)

a!^ne, bo^ e§ irgenblüo auf (£-rben ^n finben fein mu§."

(im 2on müben nnb bod) nod) [)offenbcn Sui^cnö gitterte in i()rer

Stimme. 5lus ben ^liefen feiney 3.l^efeny fticg eine große ©el)nfud)t auf ju

it)r, unb er antmortete: „ä>ie[Ieid)t ift atte Äunft, eben meit fie baö .Öödjfte ift,

tray 53Jcnfc^en 3U leiftcn öermögen, eine Srüdc, bie auy bcn ^-effeln be=

brürfcnbcr 2öir!Iic^ieit binüberfüt)rt jur S5ifion bcr äöelt, tüie fie fein foüte."

3fa nidte unb fagtc leife, roie im2raume: „^a, bas Dermag bie ßunft."

„Unb bie Vicbe" — fetjte er nod) leifer f)in3n.

^n bem großen Saale batten btSfjer Diele @efpräd)e burd)einanber gc=

ftungen, unb biefe tjertoorrenen Saute Inaren ^n ben beiben in bem golb=

fd)immcrnbcn Seitengemact) gebrungen. S)oc^ ba oerftummtc auf einmal bay

8|)red)en ber uielen 5Jcenfc§en. SautlofeS, erJnartungööolIey Sd)lüeigen trat

an feine ©teEe.

Unb in ber tiefen Stide I)ub nun ein cinleitenbcy 3]orfpiel an.

£un!e( unb flagenb flangen juerft bie Söne, aly ftiegcn fie auf auy

büfteren, leiberfüdten ^liefen, lauter crf]oben ftd) fic^ bann, ju fc^merälidicr

Steigerung lüadjfenb, raufd)tcn öotter mit mäd§tiger tuerbenbem Schade, aly

fd)lüöden fie braufenb empor ju ragcnben SScrgeyfpi|en. ^^-agenb unb angft=

t)oU brängenb mar bieö ©emirr ber löne, ade ftrebten fndjcnb I)inan, ade

ftürmten l)immcllüörty Wk ein einziges jammernbey 51cl)cn um befreienbe

^^ntlüort aber ftety, tnenn ibre Spannung ju f)ö(^fter .f)öl)e gelüacl)fen

nnb fie bie f]armonifd} löfcnben Slfforbe fd)on gu berü()ren fdjiencn, fan!en fie

mieber ol)nmäd}tig berab in bie -ilbgrünbe, auy benen fie erftanben. @in

Stöt)nen tcar ey, ein 2Beinen un,]äbliger %'öm. 5hd)t nur ein einjelneci

1Dtcnfd)enlcib betrauerten biefe incinanbcrgreifenben Saute, fonbern uralter

SBcife, ber großen , um il)rc eigene £nal flagcnbcn -Itatur fctbft, maren fie

nad)gebilbet.

Unb mie ^fa in beinab angfttioder Spannung laufdjtc, glaubte fie 311

cricnncn , luclc^ Sc^aufpiel bem 2onbid)ter biefe ftlänge eingegeben ba^en

mod)te. (i-y mar il)r beim Ajören, alö fd)aue fie auf ein bnnfley, unrubigey

Weex , mo äßedcn auf ä'Beden braufenb angezogen famen , fid) überftür^ten

unb ingrimmig aufbänmenb if)rc fdjanmfprit^eubcn Soden fd)üttelten, um bann

immer mieber in fid) felbft 3U oerfiufcn. — ^Jlber fie üerftanb and), baß nid)t

nur ber mir!lid)e C^ean I)icr in 2öncn bargeftedt luavb , fonbern ha^ bie

11*
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*infuft! ha^ ßeBen fe(6ft malte, trie e§, einem flto^en, frac^enb rauf(i)eiiben

'JJieeie gleic^, ba'^inflleitet, nie jur 9tu^e gelongenb, toeil e§ an ber €6erflä(^e

ftet§ bon neuem Betnegt tnirb burc^ bie !leinen Sorgen unb Mmmerniffe ber

einjelnen ©tunben, tüöl^renb e§ in feinen 2;iefen aufgett)ü!^lt ift öon ben

quälenben fragen ber @n)ig!eiten, öon ber @ntfte!^ung be§ Seiben§, ber Un=

abänberlii^feit be§ 2;obe§, öon all ben bunften ©e^eimniffen be§ S)afein§.

5lIImä[)Iid) aber ging ba§ ©roEen unb 9ioIIen ber oufgetnü^Uen äBogcn

in !(agenbe§ Murmeln über, in ein ©euf^en lang getragener, banger |)offnung§=

(ofig!eit. Unb über ber bunfel öertuorrenen SSegleitung er^ob fi(^ ie|t plö|lid),

ganj leife nod^ unb filbern l§ett unb öoEer SSer^ei^ung, bie ©timme ber für

3fa unft(i^tbaren ©öngerin. Wit eine au§ ber ^erne fommenbe SBotfd^aft

ftang biefe ©timme, bie über ben bunüen SBaffern fc^tüebte. 5lote reil)te fic^

an 5tote, fic öerfc^Iangen fid^ ^u Letten, tüudjfen jujammen unb öerfdjmoljen

ineinanber: ein !un[tootte§ ©ebäube fa'^ ^fa entftel^en — einer leidsten, luftigen

SSrüde glei(^, bie fid) in tneitem SSogen emporfdjtüang, bie finfteren 3Baffer

mit opalenem ©djimmer überfpannenb. „ßiebe unb ^unft, ha§ finb bie

großen SBrüdenbauer," f(^ien i^r bie ©timme ^u fünben, „fie tragen un^

t)inüber ju etüiger ©(^i3n^eit SBelten!"

3mmer fd)tt)äd)er unb leifer Juarb ha^j begleitenbe 9iaufd)en ber ^eerey=

mögen, aU mürben fie öon ber onfteigenben 5Jielobie ber öoE fdjtoeEenben

©timme in bunüen 2:iefen gurüdgelaffen. Unb mit ben äßeHen öerfanlen

bie ©orgen unb ßümmerniffe ber ©tunben, oerfan!en aud) in enbli(^er ©tiEe

bie quälenben i^ragen ber @mig!eiten. ^21E haä blieb tief unten jurüd in ben

fluten, unb immer glän^enber trat ^eröor eine opolen fd)immernbe S^rüde,

bie bie ©timme erbaut t)atte unb bie fic^ einem Oicgenbogen gleid^ mölbte. —
3)oc^ hjeiter erllangen bie ^ertenben 9Ioten. ^u fliegen fd)ienen fie jum ien=

feitigen Ufer unb jeic^ueteu bort eine flimmernbe 5[Rörd)enftabt. ßinien

p^antaftifi^er 5lr(^ite!tur befc^reibenb, faul unb flieg bie tounberbare ^[Relobie

;

balb maren e§ aufjaud^äenbe Jone, bie emporftrebten mie fdjlanle ^inarete,

balb öoEgetragcue klänge, bie fid) leiteten ju ^aEen unb 3)omen. ßeud)tenbe

Umriffe 30uberl)after ©ebäube jcid^nete bie äßeife — eine golbene ©djrift an

nachtblauem |)immel, fo ftanben fie ha. Sa§ mar bie ©tabt ber ©eligleit,

in ber ^fa nie gemefen! —
Sßerftummt öor i^rem 5lnblid tüar aEe Quol, öerftummt auc^ bie grage,

mo^er mir lommen, tüo!^in mir gelten — bie 5lntmort bilbete ber üerl^ei^enbe

^ogen ber Srüde, ben Siebe unb ßunft erbauen. Über fie ju f(^reiten, mar

ber 5Renfc^en ©ef(^led)t aufgeftiegen au§ unbelannten fernen, öon je^er be=

ftimmt einft einju^iel^en in bie ^tärc^enftabt ber ©d)önl)eit unb i^reube!

^m ©d)eine öon 'OJt^riaben Heiner Sid)ter fuufelte fie öor 3fa§ 2lugcn,

balb grüngolben fd^iEernb tüie bie f^^lügel tropifdjer .täfer, balb fpielenb im

blaffen 33iolett unb matten 9tofa ber ÜJiebufen füblic^er 5Jteere, balb purpurn

aufleud)tenb, golben erftra^lenb unb loraEenrot glän^enb mic ^ilurora 33oreali§^

in norbifc^er ©age.

3)od) ^öl)er flieg bie ©timme ber unfi(^tbaren ©ängerin, gleich tnie ber

SriEer eineg ben SSliden fd)on entfi^munbcnen S5ogel§ noi^ au» ]^ol)en Süften
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l^eraBflincit; fDielenb fc^lrcfitc fic Leiter, Ieirf)t unb beflügelt, mit ftlberneu

3;önen oEe 6(^tüieric}!eiten bclai^enb, loie ein fd^immcrnber ^^alter fic^ öon

^almc lu $paImcyfrone fd^lüiiu^t.

Unb immer bcutlirf]er erfd^aute ^fa bic SSifion bcr opalenen S3rüc!e mit
ber Iic^t(:5tän3cnben etobt am jcnfeiti^en Ufer.

2luy ben tiefen inbigofar6cnen g-Iuten ftieg fie je|t auf c^Ieicf) einem

oc|uamarin=16Ianen ^uttiel; ^^feiler, .kuppeln iinb lürme ber traumf)aften ©e=
fiäube toaren Befät mit gli^crnben .^riftaüen, unb bieje leuc^tenben ^4>unfte

feilbeten ^ogen, fci^Iangen Anetten unb rei()tcn fic{) ancinanber, öallen um=
raf)menb, in benen Si^atten lagen, grünblau unb falt, Dom ©maragb unb
€ap^ir bi§ ^nm 3:ürfifen gicitenb, tnie bie färben in eifigem ©letfdjerfpalt.

^od) tr)ät)renb 3ft^ fc^autc unb laufdite, fcf)li3cbte bie ©timme öon f)Dd)ften

>>öfien in lüciter 6(^U)ingung Iierab. (^i toax , aU glitte fie entlang an

fi(brigcn Sauen unb $PcrIenfd)nürcn, unb in bie friftallüaren 5loten mifc^te

iid) ein neuer, iüeidjer, fc^mcl^enbcr .^Hang. Unb tüie ber Son ber 6timme,
ticränberte fic^ anä) bie T^ärbnug bcr Sraumesftabt. 3)ie blaugrünen (£(i)atten,

bie grellen 2id)tpunfte entfdjtnanben; mildjigU^ei^ , öon rofigem .öauc^ über=

3ogen, lag fie nun ha, in rüf)rcnbcr, ^arteftcr Sc^önl)eit, iDie eine einzige

große, fcuc^tfc^immernbe ^serlc. — Xic leife Stimme, bie nur noi^ ju flüftern

f(^ien, bie 5i>erlenftabt im 3'iiit)cr (etjten 5lbenbfonnenfc^ein§, fie medten beibe

eine unenblii^e Sebnfud)t, bei bcr fi(^ bie Seele fpanntc 3U tneitcm Sogen.

S)a, at§ ^fa fü()(te, baß au§ ben tiefften ©rünben if)re§ ^afein§ eine

Mxa\i emporftieg, um fie im ^luge ju t)öc^fter ööt)e ju tragen, — ha mu^te

fic, Don ftärferem Sßilien gcjlDungen, bic 5lugen lieben, unb fic trafen (?ric^§

S3li(f, ber lang f(^on auf it)r gcruf]t.

Sein f8i\d aber fügte if)r, ha^ er lt)ic fie hk leuc^tenbe Stabt erfc^aue,

unb baB er felbft, ber gro^e ißrüdenbaner, e§ ja tüor, ber für fie bie Srüdc
erbout l^atte, auf ber fie borttiin fd)rcitcn foUe. @y Irar if)r, at§ fei er

t)orau§geciIt auf bem Ieu(^tenbcn Sogen unb ftredte bic .S3anb nac^ i^r au§,

fie über ha^j Tlcn bc^ Scibc§ f)inlDegyigcIcitcn. Unb feine IHugcn fprad)en:

„ßomm, !omm! Son mir Ia§ bid) füf)ren , bcnn ftart unb fieser ift bic

S3rürfe, bie meine Siebe bir erbaute I"

3n bcm Süd lag ein fo brenncnbc§ Verlangen, fie lücit, lücit fortzutragen

unb allein, ganj allein für fid) ^u babcn, ha^ fic baDor erbebte, h)ie Dor bem

Scuc^ten einer großen Sonne, — aber e§ lag and) glcic^.^citig in ben klugen

eine fo unbegrenzte 3i'ii"lüd)feit, ein fo fcl)nfüd)tigc§ 5lcl)cn, baß e§ fie um=

fc^mcic^elte tüie füblcnbcr ':i^erlcnfd)mclv Unb fie tüarb inne, ba^ bie ^o^e

Stunbe il)re§ ßeben§ gefd)lagcn l)attc; bafj cnblic^, enblid) im ^benbfonnen=

f(^einunb einem Si^nnber glcid) ba^ gefd)cl)en mar, morauf fie unbemuBt all bie

;3af)rc gcmartct. Xa fd)aute fie il)n grofe an, unb il)re klugen antlüortcten ibm:

„^sa, ja" — unb immer micbcr fagtcn fie i()m: „^ia, hu foUft mid) führen über

bic opalenc Srüde ^n bcr lidjtglänzcubeu Stabt bcr Sd)ünf)eit unb l'icbe."

Sl^cnigc Sctunbcn nur {)attc ba^ S^i'-'fl'-'ipräd) iln'cr 'klugen gcbaucrt.

9hm Dcrftummte bie Stimme ber Sängerin, unb mit it)r entjdjmanb bie Sifion

Dor 3faö Süden.
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2lit§ bem Soalc Hang Ieife§, tt)Dr)leraogcne§ |)änbe!latfc^en , gebämpft

burd) ba§ h)eid)e Sebcr parfümierter §anbid}iil)c. ©räfin 5JlaIIone toax an

bie Äünftlerin f)crangetrcten iinb faqtc i^r einige 2Jßorte ber 2tner!ennung,

tüie fie ha?^ fo oft an .^öfen öon fyürftinnen gefe^^en ^atte. S)ann trat fie

an ba§ ücinc erterartige @emac§, bie 8(Jnjefter gu fui^en; benn fie ^atte

immer ha?' ©efü^I, mit lt)o(]Itt)olIenber Überlegenheit über Sfa inac^en 311

muffen. SSabt) unb 2:eb, bie Bi§ bal^in in einem anbern ^i^^e^' eifrig

flüfternb bie !(einen ^obafbilber betrachtet l^atten, tarnen nun auc^ ber 2:ante

entgegen, unb toie biefe fie fo nebeneinanber ftef)en fal) in gleicher, jugenblidjer

Unbe!ümmert:^eit, flog ein ^ufriebeneg 2ä(^eln über i:^re Sippen.

„3(^ glaube, e§ ift 3eit, nad) §aufe ^u fal]ren," fagte fie, „tnir fe^^en und

l^eute abenb ja loieber Beim 3)iner S^rer Butter. Wa. iuinfittart."

3fa inar aufgeftanben, tnie au§ einem 31raume oufgefc^euc^t. 3)a§ täglid)c

3)afein begann üon neuem; bie Söilber einer anbern 2[Belt, bie bie 5Jlufi! il]r

öorge^aubert, tnaren üerfnnten. S)0(^ eine gro^e 5Tcübig!eit Iriar il)r baOon

geblieben, al§ !äme fie öon fel^r tüeit jurüd — ein ©efül)l, lüie fie e§ mand)mal

morgens beim (?rli)nd)cn empfunben l)atte, al§ fei fie im Sraume in fd)önen

©egenben geincfen, unb ol§ lo^ne e§ firf) banad) nid]t red)t, ben äßeg bur(^ ben

lEtag tüieber anzutreten. — äßo toar fie benn nur mäl)renb ber legten

5Jtinuten im 3:raume geinefen'? ^n ben ßnien füljlte fie ein feltfamcg

gittern, al§ fie aufftanb, unb e§ mar, al§ ftröme il)r adeS SSlut öon bem

@el)irn ^um ^ergen, fo ha^ it}X f(^lüinbeltc. 5)oc^ ha ftanb @rid) au(^ fd)on

neben il)r unb bot i:^r ben 5Irm, auf ben fie fid) tnidenloS ftü^te. ©ie füblte,

tnie er fid) fürforgcnb p i'^r beugte, fie al)ute feinen SSlid, ber ie|t fo gärtlid)

unb fd)ü|enb auf il)r ru^^te; aber fie tnagte nii^t, au il)m auf3ufd)anen, fie

lie^ fi(^ fül)ren in einem ungetannten (5)cfü:^l 6d)onung erflefjenber Sd)lt)äc^e^

ha^ Sngleid) 6clig!eit tnar. 5Im 5lu§gang be§ fleinen (S)ema(!)y blieb fie eine

©elunbe ftel)en unb blidte jurüd auf bie golbfdiimmernben äBönbe, an benen

ft(^ bie Slumcnranfen Ijinjogen, al§ Inodte fie fid) nod) einmal ha§ Silb ber

©tätte genau einprägen, too baS Sßunbcr gefc^e^en jDar.

©pdter erinnerte fie fid) buu!el, baf^ fie fic§ öon il)rer Sßirtiu öerabfc^icbet

flotten unb im ©ebränge ber ^lenfd)en bie Xreppen l)inabgegangen maren.

Unten l)atten fie etlna§ auf ben äßagen Inarten muffen. @§ begann leife ^n

fc^neien. 5lga, SSabt) unb X^h l)atten gefproi^en, fie tonnte nii^t mel^r toag —
aber fie unb ©rid^ l^atten gef(^lt)iegen. ®§ luar ja auc^ alle§ gefagt. äBorte

t)ätten nur bieg ®efül)l feiiger äBiden§loftg!eit tocrfd)euc^en !önnen. — 5}iit

biefem trouml)aften ßmpfinbeu Inar fie in ben SBagen geftiegen. öalb l)atte

@ric^ fie !^ineingel)oben, benn ber ©c^nee fiel bid)ter unb bii^ter, unb ba§ 2;ritt=

Brett toar fc^on gan^ babon bebedt. ^n feiner SBetoegung ^tte ettüaS ^UTtge«,

©tor!e§ unb ^efi^ergreifenbcS gelegen unb boBei eine fo tneic^e 3ärtlid)!eit,

ha% fie fül)ltc, ioie fie errötete.

©päter erinnerte fie fi(^ bann auc^, ba^ fie mit il)rem 5Jhiff über bie

Befc^lagene ©c^eiBe be§ 3[ßagenfenftery gcfa'^ren unb nod) einmal burd) ba§

©d)neegeftöBer naä) il)m gefi^aut ^atte. ©0 l^atte fie i^n anlegt gefel)en, luie

er gro'^ unb Iräftig in ber ©tra^e ftanb, bie -öönbe in ben ^el^ fc^oB unb
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bte tüei^cn ^^tocfen bic^ter imb immer bii^ter um il)n fielen, 6i» er, einem

©chatten c\U\ä), in if)nen öcrfc^Uiamm unb fic^ üerlor.

äßä^rcnb ber ^Qf)rt, Bei ber ©räfin ^JlaHonc fojort cinfd}lummerte, toeil

fie gelernt l)atte , au§ jeber nod^ fo fnrjen 3eit ben qröfetnxi3glic^en ^hil^en ju

5iel)en, Beugte firf) ißaBl) nor unb fagte leife: „(Sl^e tüix un§ gum 3)iuer an=

3ie!)en, 5Jioma, mnfet bu bi(^ ettüaS Binlegeu. ®n Bift gan,^ Bla^ getüorben.

3)u toirft bid) bod) nid)t gor ertältet §aBen?"

Unb ^\ü lächelte unb antlüortete: „5tein, mir fe!)lt gar ni(^t§ mel)r."

3lu§ ber 9fiuBe tnurbe bann bo(^ ni{^t§. @ine OJtenge gleichgültiger S)inge

!§arrten ber (^rlebignng.

äöie im S^raume lie^ ^fa alle» über fid) ergel)en.

äBic im 2raumc 30g fic fid) on»^ an für ha^ S)iner Bei %eh§ Butter

unb Begriff nur nid)t, tüarum 5lga gerabe l)eute ^aBt) fo Befonbery einfdjörfte,

e§ fei bie elegontefte ©cfcEfdjaft ber ©aifon, unb fie fotte fid^ fe!)r fd)öu

bafür machen.

5Iun, ha^^ \üax bem .<i?inbe ja geglüdt! backte ^fa, bie bie 3:o(^tcr öor ber

SlBfalirt buri^ bie ©djleier au il)rer eigenen ©eban!en ^inburi^ einen ^lugen=

Blid anfal): bie 3}er!ör:perung fiegrei(^er ^ugenb fi^ien fie ju fein, mit bem

©trau§ in ber ^anb, ben if}r S^eb ä>anfittart gefanbt I)attc, eine tüirflic^e

Siütoria!

^fa felBft cmpfanb e§ als brndenben 3hJfi"fl' ]w biefem S)iner ^u muffen..

Sie tüu^te, baB (^xid) nid)t boBei fein tnürbe, unb tüenn e§ il)r and) lieber

tüor, i^n fetjt nii^t mel)r inmitten frember 9Jienf(^en unb in ber Unmöglic^leit

freier 5lu§fprad)e feigen gu muffen, fo feljute fie fi(^ um fo mel)r banad), ganj

ftiE unb attcin fein ju bürfen, um bem noljeuben ®lüd entgcgenguträumen. —
5loc^ im leiten SlugenBlid märe fie gern gurüdgeBlicBen, eine fo feltfame 3lngft

üBerfam fie — oBer e§ galt jeU ja nur nod) Inenige ©tunben ^u tuarten,

bann Brad) ber neue 2;ag für fie on. 5Jlorgen frü^ toürbe 6ric^ tommen, ha^

iDu^te fie gan^ Beftimmt.

@ine lange 5)i'eil)c ^IlUigen nät)erte fid) im ftetig faKenben Sd)nee bem

35anfittartfd)eu .Sjaufe. 2)er ."pnffd)lag ber 5pferbe Dcrlor fid) auf bem tnei^en

SSoben, unb bie Soternen Inarfen nur einen gebämtjften, burc^ ben junctjuienbcn

^fieBel eugbegrenjten, runben ©i^ein. ©leic^ buullen ©d)otten taud)ten für

SlugenBlicfe in bem ©(^ncegeftöber bie (S)eftalteu bon ©c^neefc^aufleru auf, bie

Bei ^adenid)t baran arbeiteten, bie äßcge, auf beuen bie 9iei(|en ful)ren, frei=

juBaltcn.

U>or bem großen ^Portal l)ielten bie äBagen, unb eine ^Jlenge 65äfte ent=

fliegen it)nen unb Beeilten fid), auy ber fcud)tlalten Suft in bie |)eUe unb

äßärme briunen ju gelangen.

'^Ülc Samen legten i()rc ^pel.^e in einem kleinen rofaroteu i'or^immer aB,

too if)nen ^ol)e Spiegel geftatteten, fic^ fon allen Seiten ^u muftevu, el)e fie,

fd)ünen tölabiatoriunen gleid), bie Salouy Betraten, bie bie 'Mirena finb, tüo,

fei ey um ben i)üil)m ber S(^önl)eit, fei es um greifbarere ^4>reiie, läd)elnb ge=

!ämpft trirb.
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©ine lange §alle führte ju ben großen @m:ptang§räumen. 5ia(^ her ^dlte

brausen fd)tug bie tüorme, tüol^lriec^enbe Suft Beino^ BetöuBenb ben ©äftcn

entgegen. Über bem großen 5JtittcI!antin ^ing ein ^oiträt ©üfoBet^g öon

Söhnten, ber Xod^ter be§ rul^elofeften, öer^ängmSBelabenften aller .^errid)er=

gefc^Ied^ter unb Königin eine§ ^urjen 3ßinter§, bie bann, bertrieBen unb f)ilfc=

fui^enb, bnrd^ bie SBelt gebogen tüar. ©eltfam erfcCiien e§, bo§ i^r S5ilbni§

nun gerabe !^ier in biefem ßanbe prangte, ha^ jur 3ett, ha fie lebte, anfing,

ha§ ferne rau'^e ^Ift^l berer ju tnerben, für beren ©lauben unb ©treten e»

brüben feinen 9taum gab ; ba^ feitbem, in fc^toinbelnb raf(^er ßntn^itflung un=

geo!§nter natürlicher ©c^ä|e fortfc^reitenb , ^eute $alöfte mobernfter Könige

be» Kapitals birgt, an beren Sif^en dürften ber alten äßelt ju ®afte fi^en,

ftolje SSauten, beren SÖänbe bie SSilber einftmaliger tiertricbener ^errfi^er

gieren.

ßauter SSertreter älteften amerüanifc^en 9ieic^tum§ befanben ft(^ an bem

2lbenb bei 5!Jlr§. SSonfittart. @in ergö|li(^e§ Sd^aufpiel getnäl^rten fie bem

ftatiftifd)en 5lutor unb bem be!abenten ^oeten , bie i^rerfeit§ al§ geiftige

Dtaritöten gelaben tnaren, fotnie in materietter ^infi(^t für lauter erlefenc

@erid)te geforgt h3orben Inar, bie e§ ber ^a'^rcgjeit nac^ eigentlid) nirfjt

geben !onnte.

^n bem ^armorfpeifefaal on ber langen S^ofel, bie mit altem ©olbgeröt

unb 5lmerican S3eautl5=9lofen bebedtt tuar, fa^en gefc^meibebelaben bie blaffen,

frü"^ Inelfenben unb bo(^ einen fo eigenen 3öii^e^* au§übenben amerüanifc^en

6(i)ön!^eiten, beren feine, nerööfe 3üge öon atten Ztjpzn am meiften an bie

auf ben ®ec!eln ber 5)lumien!aften in 25ßa(^§farben gemalten SSilbniffe ber

grauen au§ ber fpät alejanbrinifc^en @po(^e mahnen. 2ßie bie legten Blüten

über!ultit)ierter ^flanjen erf(^ienen fie, tnie bie Guinteffens ber $ßerfeinerung,

übertrieben, ha^ ^ron!l)afte beinah fc^on ftreifenb, $Probu!te ber -^t)per=

giöilifation , bie in anberm 25ol!e fommenben Siaffenüerfatt unb Untergang

iünben tnürben, !^ier aber nur eine feltene Spielart bilben, in einer ^iotion,

beren fefte SBuräeln in ben Staaten be§ l^o^^en 9Zorben§ unb fernften 3jßeften§

ru]§en unb ber bie Stärlften, Unterne'^mungSluftigften au» allen 35öl!ern in

ununterbrochenem 3u3ug ftet§ neue Gräfte anführen.

Unb ätt)if(^cn ben grauen fa^en bie 5[Jlänner, biefe neueften §erren ber

SBelt, bie nii^t nur über ^Renfd^en, fonbern über Urftoffe :^errfc^en, bie bem

äßeiäen!orn feinen $rei§ beftimmen, bie htm Tupfer befe:^len, ob e§ in ber

ßrbe ru^^en ober au§ i^r ouffte^en foE, bie, toeit in bie ^w'^unft öorauö-

fc^auenb, fc^on '^eute in ben entlegenften Säubern bie ©ebiete be§ queEenben

£)le§ auf!oufen, auf ba^ au(^ in !ommenben Reiten nur fie gu fprec^en Der=

mögen: „6§ toerbe ßict)t". — 3)cn ^angarmen eine§ einzigen großen €!topu§

glitten biefe 5Jlänner, jeber nac^ einer anbern Ütid^tung au§greifenb, um neue

iScbiete, neue Gräfte unb Stoffe beut 3flaffengeniu§, biefem 2Berte fi^affenben

Ungeheuer, ju unterwerfen. — Unb bem, ber ba h)u^te, n)elct)e ^a^i, toelc^c

©eibmaffen hinter jebem einzelnen ftanben, mufete jeber ^ompf öon öornl^erein

ou§fi(i^t§lo§ erfc^einen. SSerurteilt, jur SioUe befc^eibener ©efolgfc^aften l)era6=

äufinfen, f(^ienen bie alten äöelten; i^re 3eit tüar öorüber, biefen neuen
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^Jicnnern flel)öite ber fomtnenbe %aq. äöeiter unb lüeitcr iuürbe ber 0!topu§

um fitf) greifen, ©djirfjat erfüHenb, öon ber 5lotlt)enbiß!cit ber Dincje getrieBen.

5ltt bic anbern a6er überragenb fafe 6tonetolt)cr 5tigf)t neben !^\a. 6r

fd)icn in gef)o6encr Stimmung ju fein; f)inter ber fc^iücrnbcn Ükfe gli^erten

bie fdiarfcn 3iuglein in grünlichem £icf)t, unb @raf ÜJhittone beobachtete i^n

öngftlid^, jitternb, ob ber ec^rcdensmann ettna eine neue 2ruft!ombination

erfonnen f)Qbe, um (Suropa ju fd)öbigen, ot)ne bafe ber (5)raf baöon .^lenntni»

ert)alten ; benn lüie jeber ^otfdjaftcr follte er immer aüe? öorau» toiffen, be=

fonbcr§ aber alles, ma§ Stonetorter 5Hgt)t betraf. 2)oc[) berjcnige Seil Don

Stonetotner 9ligbt'^ mächtigem .^opfe, ber fid) mit ©efc^äftcn bcfo^tc, fc^ien

für biefen Sag abgefc^loffen tuie ein fefter eiferner ©elbf^ran!, unb er erjätjüe

ber gerftreut ,3n{)örenben ^^fo nur öon einem S'^tlu^ öon 2Banbtcppid)en, bie

SiebegoerJuanblungen bey ;]cibj barftellenb, bie einft für ben .^tarbinal öon

^Jkjarin angefertigt tüorben maren; berjenige Seppic^, ber Jupiter aly ®oIb=

regen auf S)anae nieberget)enb abbilbcte, foEte bamalg bem ^arbinal a6=

Ijanben ge!ommen fein, tüie ein altcö ©cfd}ic^tömer! berirfjtete, unb je^t enblicf),

nac^ öielem 6ud)en, lüar cS ©tonetotrer 9lig^t§ Slgenten gelungen, ben öor

brcil)unbert ;3al)ren öerfc^lüunbenen (Sobelin in Spanien ^u entbcrten unb für

if)n anjufaufen. „DJlein gefä^rlic^fter enropäifd^er ^on!urrent," fd)to§ ©tone=

toloer ^Jiigt)t, „ber Sireftor be§ .königlichen ^J^lhifeum» in X, mar bem Seppic^

auc^ auf ber ©pur, unb beinat) lüäre er meinen Seuten äuöorgcfommen — uo,

5tmeri!a ^at aber bod^ gefiegt." ©raf ^3JiaIIone aber, ber öon ber anbern

©eite beg Sifd^e» eifrig bem ©efpräd)e gelaufc^t t)atte, atmete erlei(5^tert auf,

ha^ ©uropa bieSmal nur auf bem (S)cbiet ber 5lntiquitätenermerbung gcfdjlagen

irorben toar.

©räfin ^Jtallone, bie fonft für alle berartigen ©orgen i^re§ ^anne§ öoüer

ä>crftänbniö mar, f)attc l)eute i^re eigenen, bie fie ganj in ^nfpruc^ nahmen,

^uerft fpöt)te fie nad) 33abt)§ ^Ua^ unb bemertte mot)lgefäÜig, ba^ biefe neben

Seb faB; bann beugte fie fic^ etma» öor, unb nac^bem fie all bie grauen an

ber langen Safel !ritifd) gemuftert unb gegen bie ©c^önl)cit ber ^lic^tc ab=

gcmogcn I)atte, tefinte fie fid) bcfriebigt jurüd, im S^elnu^tfein, ha}i, \vk immer

ber ^ntereffenfampf jmifc^en ben ^DJtännern beiber äßeltteilc angcnblictlid) fteljen

modjtc, bieg ein 5lbenb fei, au bem ha^^ töeiblidje Europa einmal alle 3luö=

fid)t l)abe, mandje ©d)artc mett,^umac^en unb ben amerifanifd)en ©d)töeftcrn

einen ber großen SebenSpreife ab^ugelüinnen. ßinen peifönlic^en Srinmpt)

empfaiib babei bie fürforglid)e Santo, ba§ fie atleS n)öt)renb ber legten 2Bod)eu

an unmerflic^ feinen |}äben mit fo öiel Umfid)t unb Saft geleitet, ha^ fie

nunmel)r im begriffe ftanb, ben praftifd)cn (grfolg it)rer 51>oliti! ju ernten,

mag, mie fie muBte, nid^t allen S)iplomatcn auf omcntanifc^em ^oben be=

fd)iebcn ift. älUe t)ütte fie biefe beiben jungen '!)Jienfd)cn bod) fo meife ju

it)rem heften gefül)rtl fo gon,^ anberg, alö bic arme öerträumte ^\a ba^u je

imftanbe gemcfen märe!

©ic fdjaute nac^ ber ©d^lnefter, ob biefe fid) ber ^ebeutung beö 5lbenb§

bemüht gemorbcn; aber an ©tonetomer l1iigl)ty ©eite ftarrte of^^ teilnat)mvlog

öor fid) i)in ; mie bie 5Jianifeftntionen einel iljr frembcu (S)öljenfnltö lieB fie bie
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ötelen cjolbenen ©(Rüffeln be» 5Jtal)Ie§ aä)tlo§ an ftd) öotüberjie^^en, iinb e» tt)ai%

al§ tüeilten tüä^renbbcm i^re @ebaii!en Bei eicjenen fei-nen Heiligtümern.

3I)te ©leic^gültigteit ärgerte 5lga. ^a tünr ^aht) bo(^ ein für it)r ^Jlü'^en

Belo^nenberer 5In6li(f

!

S)ie folgte ben öerfc^iebenen ©pifoben ber augenblidlic^en fo^ialen §anb=

lung mit einem gcfpannteren ^ntereffe no(^ al§ fonft unb Betrachtete alle§ um
fte ^er mit einer naiöen fyreube an fi^önen gldngenben S)ingen, bie, toie ?lga

richtig er!annte, au§ ben 2;iefen i!^re§ innerften 2ßefen§ l^erborbrac^. 5lga

berftanb S5aBt) längft, tüö:§renb SSafit) ftc^ felbft erft aUmäl^Iic^ 3um S5eiüu^t=

fein !am unb i^r !leine§ ^ä) nocf) toie ein unerforf(^te§ unb fic^erlic^ inter=

effante§ (Seßiet Betrachtete. SlUerl^anb ®eban!cn mochte fic^ ^abt) Bi§iüei(en

üBer ba§ eigene fo tüic^tige Sßefen: tüo!§er I)atte fte nur bie» inftinttiöe ^e=

^agen an einer UmgeBung tuie bie i^eutige? toarum erfc^ien fie i!^r al§ etlnag,

it)a§ xijx rec^tmä^ig gufam unb tuorin fie ftc^ Jnie in längft Befannt ©etoefenem

gurec^tfanb? ^n S)ufter^ufen !onnte fie bie SieBe ^u ben fjeiter lui-uribfen

Seiten be§ ße6en§ bo(^ laum erlernt l^aBen? 2)a§ mu^te il^r tno^l angeBoren

innegetüol^nt ^aBen; öieHeic^t ftommte e§ au§ ber !^di, ba ber ^apa noc^

leBte. ©ie Belüa^rte einige öerfdjtüommene Erinnerungen an jene Sage, al§

e§ öiele 5pferbe unb 3)iener gegeBen i^atte unb Ferren in Bunten, feibenen

^acfen fte manchmal lat^enb auf i!^re ^ferbe gef)oBen unb baBei gefagt Ratten,

fte fei bie 3}i!toria unb foEe il^nen ^um ©iege öer^^elfen. Unbeutlic^, it)ie

SSilber ou§ fernen Sraumeglänbern, \üax ba§ alle§. ©päter mu^te irgcnb

ettüa§ ©d)retflic§e§ gefc^e^^en fein, üBer ba§ bie 5Jtama a&er nie fprac^ — unb

bann tnar fie in ©ufterl^ufen ertoac^t. — 2ßie fie ha§ bad)te, glaubte fie

:|3lij|li(^ ha^ graue einftöcfige Hau§ unb ben zugefrorenen Z^i^ mit ben alten

inorrigen äßeiben mieber Dor ftc^ ju fe^en, unb fte entfann ftc^, ba^ fte bort

oft getoünfc^t I)atte, eine ber !leinen ©c^tDalBen ^u fein, bie im §erBft fort=

fliegen burften. 5^un l^atte fte enblic^ anc^ einmal :^inau§geburft, unb e§ galt,

bie liier in äßaf^ington fo raf(5§ ftie:§enben ©tunben öoll ^u genießen.

5Jlit einem lleinen ©euf^er in ber ©timme tnonbte fte fic^ ^u Seb : „3)en

öielen 5]^enf(^en, bie l)ier Iniffen InoHen, iüie mir 5lmeri!a gefäEt, möchte \^ nur

immer anttüorten, toie lann man ha^ nur üBerljanpt fragen, e§ ift \a f^eniic^
!"

ß§ tat i^m lüo^l, fie fo reben p pren; benn glci*^ öielen 5lmcri!anern

:^atte er üBerl)aul3t ftet§ ha^ S5ebürfni§, bie eigene nationale ©elBftsnfriebenl^eit

al§ Berechtigt Beftdtigt ^u ^ören. 5lBer tüöt^renb ber legten SBodjen, ba er S3aBt)

forttt)ä!^renb unter ben juftimmenben unb ermunternben SSliden ber ©räfin

^RaEone getroffen l)attc, tüor i^m bie grage öon immer mel^r toad^fenber

SSebeutung getnorben, toie ba§ gro^e 5lmeri!a öor ben fd^önen 3(ugen ber

!leinen ßomtcffe Beftel)en toürbe. @r ptte felBft ni(|t fagen Bnnen, toie er

3uerft mit feinen ©ebanlen auf biefe SJa^n geraten \üax; ganj altmäl)lic^

mu^te e§ gefc^el^en fein. 2)a^ bie fc^ijne ©räfin ^attone :§ier unb ba ein

Bi^c^en nad)gef(^oBen, !^atte er gar nic^t Bemerlt.

„Unb ha§ 5lEerncttefte an ^^rem 5lmeri!a," fu^r SSaBt) fort, „ift, ba^

man l^ier bod^ tnei^, tno^u mon jung ift unb l^räfte ^at; aEe Sage ift lüa§

^Reueg lo§! Hnterne^munggluftig tüor id) ja auc^ ju |)aufe, aBer inag nu|t
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ha^ in einem Ort, Wk ®iiftcrf)ufcii, Von bo(^ nic^ty anjufanflen i[t. .^tl) hjar

bort niicl) immer fo fc^rcctlic^ allein — id) Bin \a eine eiiijit^e 2od)ter."

„^d) bin anc^ ein einziger ©o(]n," fnc-^tc leb, ber fid) il}r babnrd) ptö|Ii(^

öertüanbt fülilte.

„^Q- nber ha^ ift flnn^ tüivi anbrcS," meinte fic; „benn in ^Imerüa ift

man hai-' \a gen)of)nt. DnM fyran! cr3äl)lte nenlid), '^ier in 2Baff)incjton unb

in 51enn]or! f)ätte bie ©orte 53fenid)en, bic man lennt, cnttöeber c^ar !eine

Äinbcr ober immer nnr eine§. 5öci \u\v in ^entfd)(anb ift ba§ cjanj onber§,

ba gaB e§ Bei alt unfern 5lad)Barn eine 5Jienge ,<i^inber. ^d) fi'ibe ba§ öiet

luftiger; lierl)eiratete ^]Jtcnfd)en foKtcn Diele Scabies IjaBen."

„Söenn mein großer ^}famen§lictter, %th 9toofeöelt, ©ie l)örcn !önnte,"

antlnortcte Zeh 9}anfittart lädjelnb , „fo tüürbe er 3^rc 5lnfid)ten alten

3lmerifanerinnen jum 5Jlufter l)inftelten."

„3>ieüeid)t l)ätte e§ üBrigcnS fogar in 5)ufterfnifen ganj nett fein fönncn/'

Begann fSahl) öon neuem, „tnenn bie 5)hima and) mal ein Bi^i^en luftig ge-

h)efen toäre. 5lBer iüie i(^ nod) gan,^ Hein mar, fiel e§ mir fd)on auf, ba§

fie eigentlid) nie richtig Iad)te ioic anbre ^JZenfd^en, e§ Hang immer, al§ oB

fte gleidjgeitig ein Bi^^cn meine. S)o§ mad)te ha§ ßeBen für mid) oft red)t

trüBfelig; aber ha fagte ic§ mir immer, na, fd)lie§lid) lommt bod) mal irgenb

ein ©lüdyfall, unb bonn mirb aUe» Ijerrlic^. 3)ie ^J)lama freilid) meint, auf

@lüd§fäHe bürfe man nid^t red^nen."

„äöarum ift benn 3l)re ^riama fo?"

„3a, fe^en ©ie, barüBer l)attc id) aU ßinb atterlianb 3:l)eorien. Sei

Tufterlntfen giBt e§ nämlid) ein ©tue! §eibe, mo 'OJlauerrefte jmifi^en beut

©infter unb bem .^eibelrant l)cröorfc^auen ; ha foH einmal eine ©tabt ge=

ftanben !^aBen, bic öon ben ©i^ixieben jerftört mürbe, unb ber Sorffdjulmeiftcr

lel)rte mid), ba§ S)eutfd)lanb noc^ l^eute unter ben 3^olgen be§ S)rei^igiäl)rigcn

.striege» leibe. 2.'i>ie ic^ nun bie 5}lama immer fo traurig fal), bad)tc id) mir, fte

leibet maf)rfd)einlid) and) unter ben -folgen be§ Srei^igjä^rigen l^riegc?. 5lBer

t)eute mei^ \ä), baß fte fic^ barüBer nid)t tröften !ann, ha% mein ^ntpa fo früt)

geftorBen ift."

„©ie l)atte t^n mol)l feljr lieB?"

„SarüBer l)aBe ii^ nod) nie nad)gebad)t," antmortete JBaBl) Betroffen; „aBer

ba§ ift bod) gan^ felBftöerftänblid)?"

„©ie l)aBen üBrigeuy fef)r red)t, ba^ e^ bo(^ unermartcte ©lüdSfälle gibt,"

fagte nun ^^cb rafc^ einfatlenb, „für mid) ift e^3 ein fold)er, hau Sie nac^ '^Imerüa

gefommen finb."

33aBi) fanb e§ plöljtid) üngebrac{)t, itjren ;^(umenftrauB aufmerffam ,^u

Betrad)tcn, unb fte ermiberte baBci : „%^ \a, bicfe 5Heife ift and) mir!licl] prad)t=

öoE! — ©ie reifen molil fe^r Diel?" fe^te fie bann rafd) l)in,^u.

„^a, foniel meine Öcfd)äfte cy erlauben. 3)iefen ©ommer mill ic^ rüBer

5u ben 9{egattcn in (£'nglanb unb 3)eutfd)lanb. 3<^ B^Be mein ©egetboot an=

gemelbet, unb nad)I]er gel) iä) nac^ Jyranfreid) ^n hcn "^lutorennen."

„C, bae ben! id) mir Ijerrtid), Bei fo etmoy alle .Gräfte eiuäufeljen, um

6rfter ]u fcini" rief Sabt) mit ÜBer,^eugnng.
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„^a§ tun lüir 5lmeri!aner bei allem, ti)a§ Inir unternehmen," onttnortetc

er, „06 e§ nun ©port ober 5lrbett ^ei^t, unb ha'i ift ja auä) erft öoHeg Seben,

auf irgenb einem ©ebiet be§ großen 3i^eltcnrennen§ fein Sefte§ ju leiften."

©ic feuf,3te gang leife unb fagte bann ettüa§ tne^^mütig gcbe^nt: „^(^

iuerbe an all bie fc^önen £)inge ben!en, bie ©ie unternehmen tnoEen, tnenn

i(^ biefen ©ommer tnieber in S)ufterf)ufen fi^e."

£)a beugte er fi(^ ettnaö nä^er ju i!^r unb fagte leife im ©efc^tuirr ber

öielen ©timmen: „.könnten ©ie fic^ mit bem @eban!en befreunben, ganj in

Stmerüa ^u bleiben, ßomteffe SSabt)?"

©ie f(^oute ju i!)m auf mit bem erftaunt fragenben 5lu§brutf cine§

^inbe§, ha^ nic^t rec^t Inci^, ob ba§ bargebotene ©piel^eug i^m auä) toirltid)

beftimmt ift. ^t)re ßippcn betüegten fid), aber bie 5lnttDort üer^^altte im ©e^

räufc^ ber abgerückten ©tü^le; benn 2;eb§ 5Jtutter !^ob in biefem 5lugenblitf

bie S^afel auf, unb toie befreit ftrömten nun bie @äfte in bie angren^enben

@mpfang§räume.

„3utn 23ribge! 3um SSribge!" riefen mehrere 2)amen, al§ na'^eten fie fid)

enblic^ bem ^ul einer großen ©e^nfud)t.

S)ie 9teil)en 2;if(^e, bie in bem ©aale bereitftanben, toaren raf(^ befe|t,

unb mit fieberhafter .^aft begann ba§ ©piel. Sautlofe ©tiKe berrfc^te. @y

töor, al§ muffe ba§ gaEen ber .harten f(i^n}cre ©(tjidfal§fragen entfd^eiben für

biefe grauen, bie boc^ alle» auf 6rben gu befi^en f(^ienen. S)a toar eine, bie

ein 2)iabem trug, ha§ einft ber ^oiferin @ugenie gehört, hJö^renb fi(^ eine

anbre mit 9tubinen f(^müdte, bie ben birmcfift^en .Königsthron gegiert Ratten

unb bei ber ©robaung 'DJknbalal^S erbeutet toorben n3aren. 5luf einem \üo^U

frifierten blonben ßöpfcfjen ru^te gar ein frembartige§ ©efc^meibe, üon einem

emaittierten ©perberlo^jf gefrönt: ^a^rtaufenbe l)atte e§ im ©rabe einer

5p^araonentod)ter gefc^Iummert, um ^ier im ©d)eine ber eleltrif(^en .Kernen ju

neuem Seben ju ertoadjen.

„S)er feltfamfte ©c^mud ober ift bod^ bort ber arme gelreujigte ^eilige

mit au»einanbcrgc3errten Firmen unb Seinen, umgeben öon funlelnben ©teinen.

bie feiner p fpottcn fd)einen," fagte ber 5Poet.

„3)a§ ift ber 2lnbrea§orben in 33rittanten," belehrte i^n ber ftatiftifd^c

5lutor. „I^ur^ Oor ^u§bru(^ ber S5o3:erunru!)cn fd)en!te i^n ber !^ax bem

^aifer üon ßb^na al§ ^u§brud unerf(^ütterli(^er greunbfc^aft. Sei ber ^^ludjt

be§ c^inefifc^en .£)ofe§ au§ 5pe!ing toarb ber Orben geraubt unb tauchte bann

einige äßod^en fpäter in ©^ongtjai auf; bort laufte if)n feine je^ige amerifanifi^c

SSefi^erin, bie bamal» gerabe eine SBcltreifc machte, g-ürhjal^r, lein banale§

©c^mudftüd!"

„@§ ift, al§ ob aKe§, toa§ brüben einft gro§ unb mächtig getnefen.

fdjlie^lic^ l^ier fein (Snbe finben muffe!" fagte feufjenb ber ^^oet.

„äöarum @nbe?" ertniberte ber 2lutor; „fagen ©ie lieber 5leuerfte!)ung unb

Umtnanblung. S)ie 3cit ber @inen ift eben oorüber, unb inir erleben l^ier ba^

^Morgengrauen be§ Sage» ?lnberer."

3fa, bie ftd^ ettoaS abfeit§ gefegt l)atte, fro^, bafe ba§ 3)iner öorüber unb

fic nid)t me!^r ju f:pre(^en brandete, ^orc^te auf bei biefen legten SBorten: e§
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limren flenou bieielBeit, bie (5ric^ neulich im äßeifeen |)aute fiebraud^t l^otte.

5)iefc ^bcen mußten h3ot)l in ber ßuft biefe§ neuen äu!unft§fid)ercn ßanbe§

ließen unb ben öerfc^iebenften ©ciftern ^ier anfliegen ! Unb fröftelnb ü6er!am

fie felbft ber @eban!e, ba^, tük für $8öl!er, fo and) für einjelne, atley barauf

anfommt, ju benen ju gehören, für bie ber Sag beginnt. Sie empfanb bie

große Ungelüife^eit aller 3)inge, unb tnie oft h)ir no^ p galten inäf)nen, tüa§

bo(^ fc^on öorüber: biefelbe unertlärlic^e gurc^t, mie t3ort)in bei ber 5lbfa^rt,

erfaßte fie üon neuem; angftöoU preßte fie bie §änbe jufammen unb tnu^te

nid)t, Inoöor i^r graute. 3)oc^ ba, inmitten i^rer ^c!lommcn^eit, glaubte fie auf

einmal, einer 5ßifion gleii^, ©ric^ luieber öor fid) ju fef)en, ber i^r öon ber ^rüde,

bie bie ßiebe erbaut, juöerfii^tlid^ bie §änbe entgegenftredte, unb e§ mar i^r,

alö t)ernö{)me fie bur^ bie (Entfernung ben ^lang feiner 6timme. 3)a mu^te

fie, ha^ er in biefem ^ugenblid an fie backte, mie fie an il)n, unb ba§ er fic^

feljute glcid) if)r, unb plötilic^ ftanb eö gan^ feft in i^rer Überzeugung, ba^

fie noc^ an biefem felben 5lbenb ein ^eic^en ton it)m er^^alten mürbe. 5lEe

3tngft mar gefct)ltiunben, nur ein große» ^ßertrauen in bie 3ufuntt erfüllte fie

ganj, unb fie märe gern gleii^ na(^ §aufe geeilt, benn fie mu^tc nun gan^

beftimmt, ha^ bort etmag 6d)öney i()rer l)arren muffe.

ßnblic^ !amen bie |)erren auy bem 9iaud)3immer, unb ©räfin Ballone,

bie bi§ bat)in auf einem 8ofa am 6nbe be§ Saale» hinter il)rem fc^ü^enben

i^äc^er leife mit Seb» Butter gcfprod)en ^atte, trat nun mit befriebigtem

5lu«brud an ^\a §eran: „^d) fürd)tc," fagte fie, „mir muffen megen 3ran!§

föefunbt)eit balb nac^ -'»^ufe; mir moUcu nur auf S5abt) märten, bie, mie ic^

fel)e, im anbern ^i^wxer auc^ noi^ ^ribge fpielt."

3fa ful)r erfd^roden ^ufammen. Spiel! Spiel! 2)o§ äßort l)atte il)r nie

©cminnen, fonbern nur immer ißerlieren bebeutet, feit fie eä einft jucrft öer=

nommen. Unb nun fpielte ba» ßinb!

„D, 5lga!" fagte fie angftöoK.

„5k, beruhige bi(^," antmortete bie Sc^mefter leife, „^ran! ^at i^r ha^

©elb gegeben, unb ic^ glaube, baS mor mal eine ganj gute Einlage."

5lu§ bem 5icbenfaol crfdpU nun Sachen im frol)en 2)urd)cinanber iunger

Stimmen.

„3d) i)aht atteS an mx. Seb SBanfittart öerloren," rief ^abt) beim §erein=

treten unb fat) babci fiegreic^ ftral)leub au§, al» t)obe fie eben ein .^önigreid^

gcmounen
; „fogar me^r nod) al» alle§ t)abe id) öerloren — meine leljte Sd)ulb

tonnte id) nid)t bejaljlen, aber er meint, e» fdjabete gar ni(^t§, unb er moüe

morgen !ommen, fie fid) abjutjolen."

„^a, ja, Seb toirb morgen ju 3^nen !ommen unb ic^ aud) — um mid)

ju erfunbigen, mie ^f)wn ber Slbenb bctommen ift," fagte bie alte ^Jlr». 3}an=

fittart, niät)rcnb \iä) (Gräfin 'JJcaUoiie nun Derabjdjiebete.

(E§ mar eine !alte |)eimtal)rt, trolj ipeljcu unb £eden. Xu oier ^niaffen

be§ Sinigenö loaren on§ üerfd)icbenen (^rünbeu fdjmeigjam: förof unb ©räfin

^Jlallonc, meil fie öon ber läl)mcnbcu 5Jtübigfeit befallen maren, bie mie ein greif=

bare» :ilscfcn ftctö il)rer im ^agen l)arrte ; '^]a unb ^abl), meil ein Übermaß

ber föebanfen fie erfüllte. 3^er Sd)nee fiel nod) immer rul)ig unb ftctig, al»
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Mtne er üon bort, tüo noc^ gro^e 3]orräte öorfjanben. £)te deinen treppen,

bte äu ben 6ingang§türen ber §äufer fül^ren, tüaren nt(^t me!§r fic^tbar,

fonberit öerfc^tüanben unter lüei^en 5Ib^ängen. S)ie ©trafen tuaren teer unb

ftitt, boci) im fladernben f^^acfelfi^ein fa^ man, \ük 5lBteiIungen bon ©c^nee=

jc^auflern einanber abtöften. 2)untte ©eftatten tüaren e§, unheimliche 2Befen

unbelannter |)er!unft unb no(^ unbe!annterer 35eftimmung, bie ous finftern

6d)lupflinn!etn l^erüortried^en unb fti^ immer bort einfinben, too e§ gilt, mit

ber 9iatur felbft ju ringen. — £)ie arbeiteten unb arbeiteten bie ganje 9lad)t,

um bie äßege freizuhalten, über bie am näc^ften 2;age greub unb 2tih j(^reiten

mürben.

5ll§ 3fo in i^i-' Si^inei-' trot, fa^ fte gleii^ mit bem erften Mid ben

33rief auf bem loilettentifc^ liegen, öon bem fte trä^renb bee gangen 3lbenb§

gefü:§lt :§atte, ha^ fte i^n ba finben toürbe. ©ie tnar beffen gang ftc^er

gen)efen, unb boc^, al§ fie ha§ ßuöert mit ben großen, feften Sc^riftgügen

ie|t tüirflic^ öor fid) erblickte, begann i^r ^erg ju l)ämmern, unb fte bemertte,

ba^ i^re §änbe gitterten, toä^renb fie ben SSrief rafrf) beifeite fc^ob, al§ fei

ber 3nf)olt, ben fie beutUd) al^nte, für anbre burc§ ben Umfd^lag fic^tbar.

„®e§ rafd) gu ^ett, ^lama," fagte S3obl;), bie einen 5lugenblid in ba§

^immer ber 5Jiutter getreten tnar, al§ tüoHe fie nod§ mit i^r fprec^en; „bu

fte^ft au§, al§ fieberteft bu. ©c^laf mol^I unb morgen frü^ !omm ic^ unb

ergäbt bir may."

3fa !^örte bie SiJorte !oum.

®nbli(^ mar au^ bie Jungfer gegongen, enbli(^ mar fte aEein.

^n ein mei(^e§, mei§e§ ©emanb ge^üHt, fe|te fie ftc§ an ben 3;oiIetten=

tifd), fc^ob eine üeine elettrifc^e ßam|3e l^eran unb griff nac§ bem SSrief. Unb
mä^renb fte i^n öffnete unb mieber ha^ ungetannte |)erä!lopfen fül^lte, !om
e» i^r :plö^li(^ gum S^emu^tfein, ha'^ fte gum erftenmal einen an fie gerid)teten

SiebeSbrief in ber §anb ^alte. @ie errötete bei bem ©ebanfen unb em:pfanb

bie etma§ bange ^reube, ha§ @efü^I, eine mit^tige, au^erorbentlidie Se*
geben^eit gn erleben, bie fonft nur gang junge 5Jtöbi^en !ennen. 5lber bem
allen mifcf)te fic^ eine meiere, bantbore Ü^ü^rung bei, ha^ bie§ &IM nun boc^

noc^ in i^r ßeben trat. — ®amal§, bei i:§rer SSerlobung, mar ülle§ fo felbft=

öerftönblid) gugegangen; bie ©Itern !^atten bereitmiHig gugeftimmt, bie ^Partie

mor fe^r paffenb unb ridjtig gefunben morben, für fü^e !leine §eimlic^!eiten

^atte e§ ha feinen $la| gegeben — unb fte mar plö^lic^ Verheiratet gemefeu,

fie mu^te :§eute felbft !aum me^r, mie bo§ alle§ fo rafc^ gekommen mor.

Unb nun l)ielt fie i^ren erften Siebe§brief in ber |)anb . . .

5llfo fo ift ha^, menn un§ ein 5}lenfc^ liebt? fo fonft unb meid) Hingen

bo bie Sßorte? fo troftöoH jung tragen fie un§ in bie ipö^?

6ö gob olfo mirtlid) jemonben, ber nur leben mollte, um fie glüdlid^ gu

moc^en? ber e§ ol§ fein &IM em:pfanb, menn fie fti^ i^m anöertroute? ber

att i^re me!^e @nttäufd)ung üermonbeln mollte in ©eligleit? ber eine Srüde
gu bauen öermodjte au§ bem buntlen Sanbe ber 6^ergen§einfam!eit Ijinüber

gu einer neuen lici^ten Stätte ber ^reube?
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S)a§ gab es allcy lüirüid) auf berSBcIt? ba» burftc fic nod) erleöen? —
^flun I)attc fie ben abrief 311 (inibe c^clefcu, unb fie läd)eltc il)n an — ganj

ftin unb Dcrtränmt — ttjie man nic^t oft im Seöen lächelt.

^^re Solide glitten über bie ^ingc, bie fie umgaben unb fa'^en fic nid^t,

faf)en ftatt il)rer, ma§ !ünftig fein lüürbc, ba§ neue Seben, bie !ommenben S^age.

2)ann aber blieben if)xt klugen bod) an ettnaS 5lu^erlid)em haften ; fie

geniafjrte ben Spiegel, ber Hör il)r auf bem Zi\ä)c ftonb unb fal), n)ie aus

beffeu iiefe fie fid) felbft anlädjelte. Xa beugte fie fid) oor unb betra(^tete

il)r eigene» ^ilb
;
gan^ gerübrt fd)ante fie fic^ on, mie man eine liebe ^-reunbin

aufel)cn mürbe, bie man in t)iel Irübfal gelaunt unb bcr e§ nun ptö^lic^

gut gebt. Sabei erinnerte fie fid) mit einemmal, baB bie amerilanifc^en

^eituugen fic „bie fc^önc ©röfin ßlam Ch'äOen" nannten — unb ^eute freute

fie fic^ beffeu. ßttoa» fein, um etlnay geben ju lönnen — ba§ inar befcligenb

!

2ld), ba§ e§ bod) öiel me^r gemefen märe, Inag fie gu geben Ijatte ! bad)te

fie. (Sine Trauer um üerronnene» ßeben, um Oerlorene Sage ftieg in if)X auf.

©0 manche Scbätje öergeuben tuir an 5l(^tlofe in ber ^ugeub, nii^t at)nenb,

ha^ an ber näd)ften Siegung be§ SOßegeg jener fi^on ertnartcnb ftc()t, ber bie

lleinftc Q'^abc mit gärtlid) anbctenbcn .öäuben empfangen tüirb. 2ld), ha% e§

ein 3i'iii<^fct)rcu, ein Ungef(^ef)enmad^en auf ßrben gäbe!

3lber !^cute abeub Inoltte fie alten trourigen ©cbanlen ben (Eintritt

tDc()rcn. @r liebte fie ja, liebte fie, tnic fie tuar, liebte fie gerabe, toeil fie fo

toar ! Unb fic^ im 8piegel anfc^anenb unb babei bod) nic^t fid), fonbern nur

immer il)n erblidenb, bad)te fie, aU fönnten il)re ©ebanlen bi§ ju il)m bringen

:

„SSerjei^ mir, ba§ iä) fd)on ein Seben lebte, e!^e iä) bid) gelaunt, öerjei^ mir

um beffenloiücn , ba^ e§ ein fo jammervolles Seben gelocfen ift — unb fag

bir aud), ba^, menn iä) l)eute ju bir lommen lönntc mit klugen, bie noc^

ni(^t§ gefeben unb uo(^ um nid)ty getneint, e» eben nid)t biefclbcn 5lugen

mären, bie bu lieb gemonnen — ba» ^^, ti)a§ i(^ bir bann fc^cnltc, tnärc

ein gan^ anbreS, ai^ Iray ii^ l)eute bin."

Sic moÜtc il)m gern öiel, fel)r Diel fein ! ^n i^rem .S^er,^cn lualtte eine

grofec ©cl)ufud)t auf, gu forgcn unb pflegen, 3U lieben unb fd)eulen. 2)er

^orte erinnerte fie fi(^, bie er gebraud)t au bem 5tad)mittag, al§ er fie allein

in 5lga§ lleiuem il^ol)n3immer getroffen: ja, fie tooltte bie (}rau fein, ju ber

c§ moI)ltut, l)eim3u!et)ren.

Unb fie fonnte e« nid)t erlnarten , if)m ha5 alle§ erft morgen, Inenn er

!am, 3U fagcn ; nein, je^t gleid) muBte fie i^m fd)reiben unb in äßorte faffen,

tnaS i^m bii3t)cr nur i^re 33lide toä^reub bcy ©efangeS eiugeftanben. ^n ber

^rü^e beö lommenben Sage» foUte ber Srief ju i^m getragen merben, bei

^Jtorgengraucn foEte il)n il)re Siebe grüben. Sie irottte il)mfagen: „^ä) tüar

eine ftumme -S^arfc, bie nunmef)r tönt, lueil ber |}rüt)lingöminb beiner Siebe

il)re Saiten berührt; i(^ iDar eine 5Jtufd)cl, bereu $erle bu gefunben; id) glid)

einer Dcrgeffcncu 3nfcl, bie bu neu entbedt unb bereu Blumen bir nun aüe,

aUe gel)ören follen!"

2)iefen einen 5ßrief ju fd)reiben, baö mar bec^ oft fo fiunlos f^ciueubcn

3)afeiny ^\v>cd getnefen — fie tou^te e» nun, unb ha^ aüc^i nur entftel)t, um
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fi(i^ in Siebe ju geben. SSiel, öiel !^ätte fte fein mögen, benn feiig ift, tüer

öiel äu geben ^at.

©in unenblic^e§ G)lüct§gefü!^l n3ar in ifjx, eine ^Inbac^t, tuie bor einem

äßunber, unb jugleic^ bog 23ebütfni§, bie§ alle§ feft, ted^t feft ^n galten. —
35or if)r ftanb eine !Ieine U^r, bie fie feit öielen 3at)ren befn^ unb bie mit

il^rem %\äzn ben ®ang fo mand^er 3eitß" ^^^ 2;rübfal begleitet l^atte; bie

^ob 3fa nun auf, fc^aute auf bie ftetig rütfenben feiger unb brüdEte bann

i^re Sippen auf ha§ ^i^txUatt : „^d) !üffe bic§, bu meine erfte öoHe (Slüc!e§=

ftunbe!"

äßäl^renb fie noc^ fo ftanb unb auf bie Ul§r fc^aute, öffnete fid^ leife bie

Iure, unb jum gtö^ten ©rftaunen 3fa§, bie rafd^ ben Srief öerbarg, trat

2lga, bie fonft nie frü!^ genug ju SSett ge^en !onnte, bei i^r ein.

„@§ ift ätoor f(^re(Jli(^ fpät," fagte gäl^nenb bie fd^öne ©räfin Ballone,

„aber id^ tnottte bod^ nod§ gteid^ 5U bir kommen — id^ btnh, tnir fönnen

un§ fe^r gratulieren."

;3fa fu^r jufammen. §atte bie ©d^trtefter bod^ fd^on bemerkt, h)a§ fie

felbft für fo l^eimlidt) Oerftecft gehalten?

„5^un ja," fu^r 5lga fort, „e§ lä^t fid^ ja nid^t leugnen, ba^ e§ ethjai

anbre§ ift, al§ tnir frül)er je für möglid^ gehalten; aber fd^Iie^tid^, man

mu§ bie äßelt ne!^men, toie fie nun einmal ift — unb 5lbel f^ielt ^^eute nid^t

bie 9tolIe tüie jur 3ßit, ba mir beibe jung maren."

„O, baran l^atte id^ überhaupt nie gebadet — ha^ ift \a alle§ fo gleic^=

gültig, tüenn man einen 5Jlenfdt)en liebt!" rief ^fa mit einer Stimme, bie

gerabe§tüeg§ au§ ben 3:iefen it)rey ^erjenS ju kommen fd^ien.

5lga 50g bie SSrauen überlegen in bie |)ö^e. 2ßie exaltiert bie gute ^fa

mand^mal tat, too e§ fid^ bod^ nur um !ü^le 3medEmö^ig!eit§ermägungen

l^anbeln !onnte, badete fie unb fu^r in abfid^tlid^ gefdjäftSmäfeigem lone fort:

„ß§ freut mid^ in biefem f^atte, ba^ bu fo mobern bentft; grau! unb id)

fürd^teten nämlid^, bafe bu öietteid^t erft 3)ufter^ufenfd^e ^been in bir felbft

3U übertöinben baben mürbeft."

^flun toax e§ an ^fa, innerlid^ überlegen ju Iftd^eln. S)ie arme ^2lga!

2Bie fe^r mer!te man e§ bod^ jebem i^rer äßorte an, ha^ fie nid^t§ bon ber

ßiebe mu^te. Übertoinben! toeld^ !omifd^e§ äßort! 5ld^, ba ^atte e§ nic^tö ,^u

übertüinben gegeben, ba toax nur bie Sel^nfut^t, mit bem frül^eren Tiamon

aud^ aüeg 0ort)er ©emefene ablegen unb Oergeffen ^u !önnen, unb nur noc^

ba§ @ine 3U miffen, ba^ fie i^m ge!§ören mürbe!

Gräfin Ballone, ganj in i'^ren ©ebanlengängen befangen, fprad^ inbeffen

meiter: „M) Qebe ja ^u, baB ba§ alle§ öiel fataler gemefen märe, tüenn e§

fid^ um einen Europäer ge^anbelt ^ätte. dla, man ptte fidf) bann barum

bemühen muffen, i^m ben 5lbel ju oerfi^affen. ^ran! ift ätoar fe^r gegen aU

fold)e 9tobilitierungen, aber id^ fage, ie neuer ber 5lbel, befto me:^r SSefriebigung

fd^eint er feinen ä^efi^ern ^u gemö^ren. Unb an einen Oöüig titellofen

europäifd^en Steffen ptte id^ mic^ bod^ nur fc^mer gemö^nt, ttiir finb eben

boc^ mit anbcrn ^been aufgetoad^fen. SSei einem ?Xmeri!aner bagegen ift

ba§ gan3 tnai^ anbre§ — bie ^aben einfad) leine 2itel, unb bie 5lftor§,
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3>nniittart§, ©tu^öcfantS finb ^ier ju ßanbe baSfelBe tnie toir 6ei itn§. Unb

erfdjcint fte brüten in bcr Oftfec mal auf if)rer eichenen Sai^t al^ 5Jlr£i. Seb

äuinfittart , fo trirb fie bei en(^, tuo ba§ ^yrembe ja ^od) im ^Preife fteljt,

mel)r fetiert toerben, at§ tüenn fie ©tolbert^ ober S)of)na f)ie§e."

älMc frcmber ©prad)c l)atte ^fa mit tuarf)fenber 9tatIofti-i!eit ben SBorten

ber (Sdjlüeftcr (^clanfc^t ; bod) nun fur)r fie empor, aU bebrüde fie ein furc^t=

Borey 2:rnnnn^eficf)t nnb rief ant^ftöoll: ,Mc{(i, 5lga, ic^ öerftet)e !ein 2ßort,

tooOon rebeft bu eigentlid)'?"

©röfin ^Ballone fdjante üerlounbert in ha^ oerftörte ©efic^t: „^fac^en,

ja, may ift bir benn? 2Bir fpred)en boc^ fc^on bie gange ^nt über ^abl)§

ä^erlobung mit %cb ^ßanfittart."

„25obt) . . . %tb . . . SSerlobung?" . . . ftie^ ^fa l^erbor, al§ bermöge fie

ben 6inn ber SBorte nid)t jn faffen. „5lga, i(^ befc^tnöre bii^, ha§ ift ja nn=

möglid), baOon toei^ id^ ja gar ni(^t§!"

„^a ja, aber gemerÜ, ha^ e§ bagn !äme, !^aft bu bo(^ tno^^l anc^. .^eute

nad) bem S)iner fprac^ Zeh einen 5lugenblid mit ^ran!, unb bie alte 5)lr§.

SSanfittort l)ot mit mir gcvebet, um ju ^ören, h)ie fein Eintrag tt)ot)l auf=

genommen merbcn mürbe. ®enn feierlid) unb förmlid) finb biefe .*;?önige ber

9{epubli!aner gcmorben, aly t)anb(e ei5 fic^ um bie ^4^röliminarien einer

rid)tigen T^ürftenelje- 5ia, unb morgen merben fie !ommen, bei bir um fie

auäuljalten."

„5lber ha^ ift [a nnmbglid), unmöglich !" toieber()oIte 3fa, al§ fträube fie

ftct) inftinftio gegen ein gro^eö Unglüd.

„)Ü>arum benn unmöglich?" fragte 5lga mit beginnenber ®erei(^tl^eit.

„%cb ift ein fd)armanter ^uiifl^ unb eine bcr beften ^Partien in '^Imerifa. S)er

!ann feiner grau aUeö geben, ma§ fie fic§ Oom 1. Januar bi§ 31, ^e^^cmber

nur immer lnünf(^en mag — unb boy mirb bei SSab^ nic^t gerabe loenig

fein. Unb toa§ für (Sijancen bötteft bu benn für fie bei eud) bal]eim in

^Pommern? ©in tieiner ©ut'Vbcfi^er , ber fd)Ied)t gemadjte Kleiber trägt unb

über !Jtot ber ßanbmirtfd)aft nid)t jn fpred)en braucht, Ineil man fie il)m fd)on

öon mcitem anfielt ^ (Sin üöglic^ befolbeter Beamter, bei bem bie ef)elid)e Xreue

ein (irgebniy ö!onomifd)er ©rmögungen ift? Ober ein Jteiner 3i^föiitcrie=

leutnant an ber ruffifd)en ©renge, mo bie 15eben§mittel billig fein fotten, unb

bcr fid) bat)er cinbitbet, auf eure poar taufenb ''Maxt mü^tc flugy eine g-amilie

gegrünbet incrben ? — 5tein, mirtlid), ^fa, je met)r man fic^'§ überlegt, bu

tannft nid)t bantbar genug fein, ba^ fid) biefe 5partie mit 2;eb S)anfittart

arrangiert t)at! — Unb obenbrein," fcljte fie l)ingu, „ift S3abl) ja anc^ in it)n

ocrliebt."

„Sic f)at mit bir barüber gefprod)en?" fragte bie ^Jhitter fd)mer5li(^

betroffen.

„9tun ja, unb bu mu^t i()r bas nid)t übe(net)men
; fie t)at, mie fo üiele

Äinbcr anbrer, nun einmal ein befonbercy ilicrtrauen gu mir, unb bann

ift e§ ja and) begreifüd) , ha^ fie fid^ in biefem ^aUc lieber an grau! unb

mid) gctocnbct l)at, benn oon Sluylänbern toiffen tüir nun bod) mal mel^r

al» bu."

SCeutjc^e iHuiibfc^QU. XXXII, 2. 12
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„25aBi)? . . . unb öerliebt fein?" tt)tebei-f)olte ^fa ungläubig, als feien e^

gtoei SSegriffe, bie ftc^ aufi^oBen. „5lBer" — unb fte betonte aUe ^Öorte —
„tün§ !ann ein ^inb lüie fie benn ü6er:^oupt öon Siebe Iniffen? 3>on bem

@efüf)l für ben einen beftinnnten 5}iann, o§nc ben ha§ gange Seben gur Sßüfte

tDÜrbe? 5lc^, baöon a!^nt fie ja nichts!" Unb Saftiger unb einbringli;^er xebenb,

al§ ^läbiere fie mit gangem bergen Oor einer oberften ^nftang, fu^r fie fort

:

„S)a§ mu^ ein Irrtum fein! S)a§ ift fic^erlid^ nur ein öorüberge^enber

©infall — bieHeic^t um alle 9^omane lefen gu bürfen unb aüein au^gel^en ju

!önnen, ober um gu reifen unb al§ Verheiratete ^rau, tnie e§ fo öiele iläbdjen

glauben, überhaupt unab:^ängiger ju fein — inag für ^been gibt e§ nid^t in

oI(f) fiebgef)niäf)rigem ßöpfc^en! — unb biefer ^Ix. SSanftttart erfc^eint i^r

getoi^ nur al§ 5RitteI gum '^tdtd."

„5tatürii(^ ben!en junge ^öbi^en beim heiraten aud^ an fo etlüa§ unb

an i^re ?lu§ftattung unb bie §od§3eit§gef(^en!e," anttnortete 3lga; „aber ha^

ift boc^ !ein Unrecht, fonbern gang fetbftt)erftänblia§. Überfpannte (Sefü^e

finb nur läftig im ßeben, unb tnenn Zzb toirüic^ ^abt) al§ 5)littel gum
3tt)e(i erfdjeinen foHte, nun fo ift ber 3h3ecf ein berechtigter unb ba§ Mittel

eine§, um ha^ fie öon öielen grauen beneibet Inerben irirb. 3(^ näl^me 3:eb

gleic^, toenn ic^ fo alt tüie ^aht) tüäre."

„^^ber fie ift bo(^ über^u^t nodj gu jung, oiel gu jung gum heiraten,"

l^ub ^\a öon neuem gagVft an, „öorige§ ^al}x ift fie crft eingefegnet toorben."

„3a aber ^fa, töer mürbe fic^ benn überl^aupt noc^ öert^eiraten toollen,

menn man mal aufge!§ört ^at, fe^r jung gu fein?" ermiberte 5lga mit gu=

ne^mcnber Ungebulb. „2)a§ ift tüie mit ben frembcn 6^rac§en unb bem
6(^n)immen, — im 3llter lernt fi(^'§ nicl)t met)r. 2)u unb ii^, tüir l^aben

un§ bod^ au(^ fet)r jung öerfteiratet, — na, unb §eute täte e§ boc^ fic^erlid^

feine öon un§ beiben mel)r, — e§ !äme uns töie eine lächerliche (Sefc^mac!=

loftg!eit öor."

6ie ladete i^art unb freublos. Unb ^fa fc^töieg öon ha ab. 2Ba§ foEte

fie au(^ nocf) fagen? (5§ töar il§r ja, al§ föl)e fie auf einmal alle§ mit ben

klugen 5lnberer, mit 5Iga§ ^^ugen. §otte bie Sd^tüefter öieEeic^t red^t unb

töufete bo(^ me^r mit bem .^inbe ^efc^eib? 3lber fie felbft ^atte bo(^ auf=

richtig geglaubt, nur gu ^^ah):)^ Seftem gu fprei^en, — t)atte fie ettöa ftatt

beffen gegen i^r eigene» .^inb gerebet? @ang inftinÜiö inar e^ getüefen, Irie

man nur :pläbiert, tuo ba§ Siebfte gefä!§rbet tüirb — pläbiert, aber toenn

ni(^t für ^abt), für toen benn bann? ßtlüa für fi(^? — konnte e§ ha5 fein?—
©ie ^örte nii^t me^r ^in, tüie 5lga nun fortfuhr, %^b 3}anfittart§ S5or=

3üge aufgugäl)len. ^n i^ren Cl)ren tönten no(^ immer jene anbern äöorte:

„Sine läd^erlidl)e ©efc^madflofigleit, menn man nid^t mc^r jung ift." Unb fie

fragte fi(^, tüa§ tüäre esi bann erft, toenn man fagen mü^te „gleid^geitig mit

ber eigenen S^od^ter"? —
§atte fie fi(^ barum fo inftinftio getöel^rt? —
„5llfo, 3fa/' refümierte ©räfin 5Jiallone in ilirem trodtenften 3:one,

„morgen öormittag töerben 2:eb unb feine 531utter l^erlommen, um bei bir

um Sabt) angu!^alten. Unb nad^l)er, ben! id^ mir, tüirb Z^h lüol)l nic^t mel^r
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lange icartcn lüoUeii ; ein nürbamerüanijc^er 3}erloBter l)at e^ iidjcx 6efonber§

citic^, benn bie Sente ^ier finb ja fo \v'k \o, bei allem iüa^ fie tun, in einer

beftönbigen ^clje. 3)rum benfen fyran! unb i(^, ba§ e§ am beften fei, tuenu

fic^ ^abl) im 3lpril el^e aKe§ für bcn Sommer ou§einanberc-\e()t, in äßajfjinßtou

Don bcr 33otfd)att an^^ t)erl)eiratct. SBir tnoHten bir ha^ anbieten. Xebö

i^criüanbtc Inürben ja natürlid) aud) baju nad) ßnropa fatjrcn, tüenn it)r e§

moßtet; aber \dj fe()e bie amerifaniid)c .'oodjjeitygeiettfdjaft nic^t fo red)t in

3)ufter[)nien jtoifdjcn ben pommerfdjen (i)nt§nad5barn."

„D nein," rief X]<^, nnlnillüirlid) bie Apänbe auöftreilenb, aU muffe ftc

ha^ orme Xiiftcrt)nfen fd}ül3en oor !a(tem, !ritifd)cm 33(id;.

Unb 5lfla ful)r fort: „.^d) berfte()e bid) ooEfommen. ß§ mad)t fid) \a

qau] gnt oor hm i^iefic-^cn, bie nidjtc^ befinen, \mi fie nid)t felbft getauft

^aben unb lt)a§ fie nidjt loieber ncrjd)ad)ern bürften, fagen ju tonnen, ha^

^^abti ein unt)eräuBcrtid)e5 y}amiliengut Don if)rer ©ro^mntter geerbt f)at;

aber in bie tatfäd)lid)e lUifere biefer ofte(bijd)cn Älitfd)e braudjt if)r euc^

lieber nid)t rcingucten ju laffen. öine C)oc^3cit aber auf unfrer iBotfdjaft, mit

aE ben chers collegues, ba^- imponiert ben ßeuten ^ier merfmürbigertoeife

boc^ nod) immer unb gibt 33obl) üon 'Einfang an einen befferen Start.

^a, unb nun megen ber 5(uöftattnng!" fnf)r vHga fort in ganj Deränbertem

lebijaften 2one, aii tomme man eublid) 3ur §auptfad)e. 'JJian mertte i^r

bübei an, melc^ brennenbeö ^ntcrcffc fie fofort für bie Soilettenfonfequenacn

empfanb, bie eine .^oc^jeit, mel)i beinalje al§ alle anbern menfd)lid)en 2ln=

gelegenljeiten , mit fidj jictjt. „M) »^cnfe, lüir fd)reiben fd)on morgen nad)

$ari». ©ottlob l)anbe(t e^^ fic^ für ^abl) nic^t um jämmerlid)e ä^er^dltniffe,

töie fie bei end) in £eutid)lanb oft norfommen foEen, mo barüber bebattiert

tüirb, tner Don ben beiben ha^ ai^oljn^immer unb tner ba^ Schlafzimmer

liefern foE unb mag für nü^lidje G)efct)enfe man ben greunben ju mad)en

nafjelegeu fann, — tnir braud)en nur an ^ab^y perfijnlict)c§ trousseau gu

benfen, unb bai mu§ natürlid) feljr elegant mcrben."

3)ie fd)öne Gräfin ^JJlaUone öerlor fid) in einer ^Ufion Don jartefter

SBäfc^e, rafdjelnbcn Unterrörfcn , berüd'enben .Kleibern unb .Stuten aEer 2lrt;

mie ytcgimenter marfd)ierten bie inclcn 2)inge bor il)rem inneren 5luge auf,

bie ^pel^e, Sonneufdjirme, ^^ädjn, bie Spillen, Sd)leier unb iöoaö, bereu ib'abi)

bebürfen mürbe, — benn aE bag ^nfammen bebeutete ja „.S^eiraten".

Unb irä^renb bem faB ^abi)§ ^JJhitter fdjloeigenb baneben unb ftarrte

Dor fid) ^in. Sie fal) feine folcl)en :isifionen; fie n)ieberf)olte innerlid) nur

ftet§ öon neuem benfelben Salj, al§ fönne fie noc^ immer uid)t rec^t baran

glauben: „ä3abl) mirb fi^ Oerl)eiraten, ^abi) mirb fid) Derbciraten, benn äiabi)

ift es, für bie ba§ Seben beginnt." — Unb bann ftanb plbl3lid) al-^ entfcl3lid)e

^rage ein anbrer S0I3 baneben: „Unb id)? unb ic^?"

Sie mußte bie 3mei Ginnte, ot)ne e§ ju mifjen, laut gefagt l)abcn, benn

©räfin 5JtaEone brel)te fid) plbiUid) ,]u il)r unb Uneber()olte : „Unb bn? nun

natürlid) müfjeu mir aud) für bid) bao forrefte «leib ju ber ©elegenl)eit

beftcEen — grau ober lila?" — fie fd)aute bie Sd)mefter prüfenb an, —
„nein, bod) lieber ein fd)öne-^, fattee ä>iolett, baS fdjeint mir ba^j geeignete

12*
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für bie Brautmutter, — ernft, folibe, gcbiegen — uub mit einem ^Q|)otte=

Ijütc^eu."

SSon bicjem Stefultat 6efriebigt, ftaub ftc auf: „5Zuu muffen toir aber

tüirüiil) fc()Iafen geilen, benn morgen tüirb ein anftrengenber Sag, unb S3aB^

I)at red^t, bu fie!^ft tütrttid) fe^^r angegriffen au§, — ber :plb|lid)e ©(^neefatt,

too e» beinaf)e fd)on grü^^ling tüor, ift bir tüaf)rfd^ein(id) frf)Iec^t be!ommen, —
no, übrigens tröfte bid), für eine angel^enbe ©ro^mutter bift bu immerijin

noi^ erftaunlic^ gut !onfert)iert."

(S^ä^nenb tnar bie fc^i3ne ©röfin 53laIIone binau§gegangen.

3^ac^bem bie Sc^toefter gegangen, blieb ^fa rcgung§Io§, tuie jemanb, ber

tief l^erabgeftürgt ift unb fic^ nid)t 3U belnegeu tüagt, au§ -Jlngft, bie erlittenen

S5erle^ungen bann erft red)t 3U füllen. 6ie tnar lüie betäubt öon einer großen

@rf(^ütterung unb ftarrte öor ftd) ^in unb fat) unb Ijijrte nid)t§.

5lflmäf)lid) aber brang ein Ieife§, regelmäßiges ©cräufi^ bi§ p i^x, aU
!to|)fe ettüaS, ©inlaß beget)renb, an bie 2;ore i^re§ SSetüußtfeing. 6ie l)ord)te

^in: e§ tüar ba§ SEiden ber UI)r, bie üor i^r ftanb. ^e^t fa^ fie aiiä) ha^

Zifferblatt unb erinnerte ftd) bunfel, baß fie e§ einmal ge!üßt. — äßarum

^atte fie ba» bamal» nur getan? Gö mußte tüol)l fe^r lang ^er fein! Sie

fd^aute nun aufmcr!fam ^in: nein, um ein tüenige» nur tüaren bie 3^19^^

DortüärtS gerüdt ; eine ©tunbe !aum trar e§ §er . . . feit ... ja, feit mann

etgentli(^ ?

Unb eS anttnortete bie tidenbe Hl^r : „©eit ic^ bie erfte tiolle (SlüdSftunbe

beineS SebenS geigte."

3)a fiel e» i^r aEeS ein, unb fie empfaub bie ©dimerjen be§ tiefen, tiefen

©turjeS.

äöeiter fprac^ bie ll^r: „3]orl§in erftanb bein ©lud, fe^t liegt e§ im

©terben. ^n aEen ©tunben toirb geboren unb in allen geftorben. Unb l^at

beibeS tnenig SSebeutung öor ber enblofen !^t\t"

„^bcr inay ift benn gefc^e^en? toaö ift gefc^e^en, tnoburi^ alle§ öertranbclt

tourbe?" ftö^nte 3fo ou^ i^en 5lbgrünben, too bie jerfti^rtcn ©eligfeiten liegen.

„6§ ift nur ba§ gefc^efjen," fagte bie U^r, „ha^ ouf »>ein ®lüd ber 9ieif

ber 5lnfc^auung§art 5lnberer gefatten ift, unb baoon !ann fid) bein &IM nie

mel)r erl)olen, baran muß e§ fterben. @§ ift gefc^e^en, baß bu bid) felbft gum

erftenmal fo gefe^en l)aft, toie hu für bie 3lugen Slnberer buri^ bie ©tunben

geworben bift, in benen id) bir fd)lug. @§ finb bereu nic^t fe^r öiele getoefen,

unb bu »bift no(f| gar nid^t alt ; aber barauf !ommt e§ aud) nid)t an, fonbern

nur auf ha§, tuoy bie ©tunben enthielten. 2)ir ^aben fie eine ßette gejc^miebet,

bie bu niemalö abfd)ütteln tannft, unb fo tux^ beine 25ergangen:^eit auä) ge=

tüefen, fo tüirft fie bod) einen ©chatten, bem bu nimmer entflie^ft."

„S)a§ ift äu graufam! SDa§ ift unmijglic^! " fi^luc^^te e» in htm 3lbgrunb.

3)ie Ul)r aber tidte gelaffen toeiter unb ließ ^\a aEein im l)opung§lofen

^am^)f gegen bie i^olgen ber S)inge.

©ie !onnte e§ \wä) nicl)t faffen unb glauben, unb bod) füllte fie, ha^

aEe§ feit 5lga§ äßorten bertnanbelt tnar. ^ttüoS ^arte§, Unfc^öne§ :§atte fie
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Bcrüfjrt. 3]on !altcm 2Binbe c^etroffen, fan! bic üerfpätcte Shimc if)res G)lütfe§

entblättert !)era6.

5(ber iüciium, tnarum?

@ine i-jroBc (F-mpörung unb vJ(ufIe(}nung erftanb in i()r. SBanntt follte

Tiic^t aiid) ifu" einmal ba§ ©lücf c^ct)ören, tüie fo öielen 3tnbcren? ^Ä^elt^ey

Hnrccljt tiatte ftc bcnn getan? .'ootte fie n{d)t i^x Sebcnlang gcfämpft unb

gebulbet unb ficf) geopfert immer unb immer tniebcr, juerft in ben .^^a^ren

if)rer fernen, IialB üergeffenen (SI)e, bann in bcr Cbe öon Xuftert)ufen?

©renjcnloy cinfam timr fie ftet§ gelt)efen , l)inter Gifenftäben gefangen fiattc

fie ins Dorbeigleitenbe Scbcn I]inan§geftarrt, — unb nun ftrccfte fie fef)nfüd)tig

bie Ajänbe burd) baö ©ittcr nad) bcm einen, ber brausen ftanb unb fie rief,

nad) bem ^anmeifter, ber mit feiner Siebe eine 23rücfe für fie errid)tet fjatte,

binüber ^^um ßanbe bcr ^rei^eit unb ^-renbe. äBar e§ benn gar nidjt möglich,

ha'^ fie il^m folgte, bortf)in, ir)oI)in aUeS Sebenbc fic^, 3Bcgc fudjenb, fe^ut?

oben no(^ U^ar e§ if)r bod) fo Ieid)t unb natürüd) erfc^ienen, feinen ^lugenbli(i

bey ^'•iit'^'-'^'"^' ^CLtU fie geljabt.

Unb andi je^t antinortcte fie fid) felbft: „6§ ift ntd)t nur möglid), e§

ift fogar ganj leicht." — ©ie brand)te nur fa 3U fagen , bann Inürbe fie

fc^einbar ben Sd)attcn unb .Letten bcr 5>ergangenbeit entronnen fein. Gc-

gab feine ^inad)t, fein ©cfelj, feine (>)rnnbfä^e, nid)t einmal beftimmte gefeilt

fd)aftlid)c 3>orfd)riftcn, bic fie baran nerbinbcrn fonntcn. Sie tnar nod) jung,

fie lüar fd)ön , fie mürbe in ein paar '-li>od)en and) für 23abl} nid)t mel)r ]n

forgcn f]aben.

Unb boc^ füljltc fie gerabc ba, baB c§ nic^t ging. 6obalb fie an Sabi)

gcbad)t, battc fie and) bic Unmöglidjfeit erfannt. — 2.'l>ie follte fie baö bcm

Äinbe je fagen? il^m fagen: „?lEe§, tnaS bu Don mir geglaubt, luar nic^t

maf)r; id) bin eine gan,^ anbrc al§ bu bad)tcft, nnb mein gan.^cs bivSfjcrigcy

S)afcin ift ni(^t§ aU eine einzige lange 5cf)nfud}t nad) (Slücf getücfen, unb

t)eute, l)eute cublic^ beginnt mein mal)re§ Sebenl"

äöie follte fie ba§ bem Atinbc fagen? Sie, bic fein 9ied)t mel)r ha^n

l)atte, lueil in ben lugen 5lnbcrcr unb lun* allem in ben ')ln.]en ber ^^oc^ter

ibr £'cben längft abgeid)loffcn nnb norüber liuir.

Unmüglid) iüar e^;. Hier Sd)önlicit ,^umiber lüare a gcmefen.

'Ü>ie ^Hngft überfam e§ ftc plöülid), baß ba? ,ßinb nur nie ettt)a§ öon

bcm furjcn Traum bcr Iditcn Ä^od)cn erfahren möge; hiv^ .Uinb, ba§ einft,

t)or 3ia^^'cn fd)on, gefnnbcn battc, ba§ ber ÜJkma junge .Vlleiber nid)t mebr

ftänbcn. ^Jhir nid)t nor bicjcn flaren , bnrd)bringenben ';)lngcn läcberlic^ er-

fd)einen muffen, — eine altcrnbe ^xau, bic an eigene G)Üidoboffnungen bad)tc,

mäf)renb be^ Sebcn^5 f)obe Stnnbcn für bie 2od)ter ^u fd)lagcn begannen!

^SCi, hat- mar ba§ -öinberni^'.

Unb and) öor bem CMebanfen fd)rccftc ^]a ^urücf, baf^ fie, bic fo lange

in Dötliger ^-l^ergcffenbcit gelebt, nun no(^ einmal ein Cicgenftanb ber '-2:c=

ac^tung für frembe 531enfd)cn merben fotle, baB il)re ncrborgcnftcn ©cfüble

Ci)efpräd)vftoffe liefern mürben. iHbcr am aUermeiftcn id)cnte fie fid) bod) öor

bcm, ma^:; fie bei bcr eigenen Iod)tcr finbeii mürbe: nor bem Grftaunen, bem
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nac^ftc^ttgcn 2ncf)cln ober ber SSeturteilung, bie ^ab\) c^zi^tnnbcx ber 5J^utter

cmpfinben n3Ürbe, Ineil fic fte ja gar nic^t !anntc iirtb nie in i'^rer jugenb-

liefen ScIBftSefc^Qftigtljeit etn3a§ geahnt l)atte Oon ber inneren ßinfamfeit

unb ber nnmenlofen ©e^nfuc^t bieic§ älteren SeBenS, ha§> fi(^ all bie ^alirc

neben bent il^ren abgefpielt l)atte. 9^cin, iöa'bl) fannte .^fa gar nii^t, benn

^ugenb !ennt \a mir fic^ felbft. 5l6er fannte 3fa benn bie 2:oc^ter? 2Bar

i^x hü§ h)ic^tig[te ©reignig in S5aBt)§ Heincrn ßcBen nid)t ganj ü6erraf(^enb

gelommen, tüäfirenb ^go e§ boc^ offenbar längft al)ntc? SBie trar ha§ möglid)

geinefen?

6elbftqnälerif(^c 3^ragen troten an fte "^eran, tuie fie lommen, tno toir

fürcfjten muffen, ha^ tnir 5tnberen gegenüber mcl)r öon bem 6terfen ber ^flic^t

geleitet, al§ öom -^luge ber Siebe getragen Innrben. Unb ein ©efül)l überfam

fte, gegen ha§ fic fid) nnbelnu^t ftet§ getncfjrt f)atte, o^ne auc^ nur ju n)agen,

feinen Flamen ^u flüftcrn. ^ber e» Inar eine jener feltenen ©tunbcn be-i?

Seben», in ber ©djleier fallen unb Flamen genannt tnerben. ©ie erfannte

plö|li(^, ba§ il)r ba§ J^inb eigentlicf) gang fremb Inar, obf(^on fic e§ nie Oer=

loffen unb i^m bie beftcn '^aijxe i§re§ ßcben§ getuei^t :§atte. ©o frcntb it)ie

bie ferne 23ergongenijeit — aufäEig tnic biefe. 9iie ^atte fie, toie bie neiben§=

merten 5Mtter öon Siebe§!inbcrn, gefül)lt, ha^ ber eigentliche S^zd i^re§

2)ofein§ öon Uranfang öorgefe^en gelncfcn fei unb barin beftanbcn f)obe,

gerabe biefeg eine Ä'inb in bie 335elt ^u fe^en. ©ie fragte fic^ im ®egen=

teil in ber ööttigcn 5lufri(i)tig!eit biefer nädjtigen ©tunbe, mie e§ benn über=

:^au^t möglid) Inar, ha% fie ein .^'mb l)atte, tno boc^ eben erft i[]r eigcne§

tüüfjxe^ ßeben begann? 9tätfell)aft — o, fi^limmer ai§ rätfel^aft!

5lber eben burd) bie§ ^inb gel^örte fte ber $ßergangenl)eit, benn eä ^ielt

\a bie .<j^ettc, an ber fie i'^r ßeben lang getragen, yyrül^er l)ielt eS fte mit runblid)

roftgen, nnbclnu^t fclbftfüditigen gingcr^cn, je^t mit jugenblid) ftarlem,

©lud Oerlangenbem ©riff. gorttr)ä()renbe§ ©orgen unb ©ntfagen Ratten biefc

§änbe ein ßeben lang öon i!^r gcforbert unb forberten e§ ^eute tnieber. Unb

ob fie fid) oucl) nod) fträubte, fte füllte e§ nun boc^ fd)on — fte tnürbe fid^

o^3fern muffen. 3Bir miffen ja nie, an meldten öerlaffcnen Reifen un§ bie

ßette f(^liefelic^ anfdjmieben Inirb, bie inir a:^nung§lo§ oufna^men ; unb unfrei

Seben§ ^i'i-'tümer fangen oft erft bonn an, ftc§ am bitterften gu rächen, menn

iüir un§ !aum no(i^ erinnern, tnie e§ bamal§ in ber fernen ^^ugcnb^eit ^uging,

al§ tuir fie begingen.

%ä) tüir ormen, artnen ^enfc^en!

„^n ber fernen ^igenb^eit . . .
." 3)ie gebac^ten äßorte formten fic^

untüittlürlic^ äu leifem Iflang auf i^ren ßippen unb tönten traurig in ber

©tiEe ber 5Jlac^t. @§ lüar nid)t ju ertragen, Inay fie al[e§ tnactjriefen. 2l(^,

iDir armen, armen 5Jtenfd^en ! Unb and) biefe 3i>orte Inieber'^olte unb h)ieber=

^olte ^fa, al§ feien fie ein ©d^lafliebc^en, mit bem ber ©c^merg fid) einmiegen

lä^t. 5lber biefer ©dinterj lie^ fid) nic^t cinh)iegen! — S)a§ eigene @efd)id

töar nur eine§ öon fo öielen. 5]lillionen öon äßefen irren fid) al)nung§lo§ in

ber ^rül^jcit be§ Seben§ einmal im SBcgc unb muffen nun ineiter, tneil c&

!ein ^^uxM auf be§ ßebenS ©trafen gibt, Ineil 2Bunber nid)t gefd)e^cn fönnen.
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bic iinc' Don ben [yolcjcn unfver Ajaublungen befreiten. %di, tüir armen, armen

5Jlenf^en

!

S)a tneintc fte Bitterlich.

^oc^ nocf) einmal erftanb bie .^offnuni^ in i^r, unb noc^ einmal fragte

fic fic^: äßar e§ nic^t bennoc^ möiVlicl}? 5ffiaö lag an allem, lüa§ 5lnberc backten,

tt)0§ 5lga ober 25a6i) fagcn mod)ten? 2Bas liegt an öergangenem Seben, tnenn

e§ fo Döttig öergeffen ift, ba^ man ft(^ felBft tüie ein gan^ nener ^lenf(^ er=

fd^eint? ^am e§ bcnn nicf)t einzig unb altein auf fte beibe an^

Unb @ric^, ha^j iDuBte fie, fal) fte anber§ al§ alle anbern 5[Rcnf(^en, ber

fa^ bic in il)r, bie er liebte — unb bie ift immer jung. S)op^elt tüottte er

fie ia liebeu, um oK ba§, \va§ fte gelitten, um aEeS, \va§ fte entbel)rt. 60
öiel 3ärtli(^c§ ^Hiitleib fpracl) au§ feinem Briefe, konnte i^r ha^ uid)t ge=

nügcn ? IHeB ftd) barauf nid^t ha^j neue Seben erbauen, ha§ i^r ganzes äßefen

erfel)nte ?

3a I taufcnbmal ja! — mcnn fie beibe allein tüären, menn e§ feine Letten

ber '-ßergangenljcit göbe, bie fic l)ielten unb bie bie 5lnbcren fa^en. S)enu

mochte er Ijcutc aud) nur i^re ^ugcnb unb Scl)ön!^eit fel)en, fo tüar fie bcnnot^

alt burc^ öu^cre Sebeuyumftänbe, ni(^t burd) bie 3^^^ "5^^' ^a^i'C. nur burc^

it)ren ^ntjalt. SBenn er ha§ je einfd^c? @r, ber felbft ein Ootlcy, gonjeS

Sebcn ,^u Oerfcf^enfen t]atte'? ®er ®eban!e mar nii^t ju ertragen — unb mu^te

bod) aui?gebad)t merbcn. T^enn morgen, oielleic^t f(^on morgen mürbe feine

SBlinb()cit meieren muffen, menn er Sßorte l)ürte, mie 2lga fie eben al)nungylo§

unb gau] felbftocrftänblidj gcbrandjt: „eine angefjenbe 0)ro§mutter!" — 0, bn^

nur er nie foli^e SBorte oernafjm, menn fie felbft, ba6eiftcf)enb, fül)len mürbe,

toie er fid) um i(]retroillen lädjerlic^ üorfam unb loie er, auö 9titterli(^!eit

unb 53litlcib für fie, bagegen an^ulömpfen fnd)tel

S)a§ tüar ba§ toirflid^e .öiuberniö, über ba^ e§ !eine SSrüdc gob. ^thc^

anbre t)ättc fie überlnunbcn au§ Siebe gu üjm. 5lber gerabe il)re Siebe, bie

fd)on ^eute öorauSfeljcnb mar, gebot ibr, il)n baoor ^u fd^ü^en, bafj gefpbttclt

merben !onntc über bie, ber er feine Siebe gefd}enft batte. 9Hd)t unfd^ön

burfte merben, ma§ fo fetig ^öttc fein lönnen. Unb fie mußte it)m fagcn:

,,^6) bin alt, id) bin alt, unb menn bu ci? auc^ nid)t fiel)ft, fo mciß bod) id)

e§. @y 3U miffcn unb bid) fdjciben t)eiBen, hac^ fann ic^ ertragen, aber e» je

in beincn Singen ]u lefen - bo§ ertrüge id) nid)t ; babei ftürbe nicl^t nur ba§

©lud, nein, ha^j begrübe bie Siebe felbft." — ^a, für il)n unb um ber Siebe

felbft mitten, bic fic fid) in £c^önf)eit bcmal)ren toottten, mu^tc fie ,^u it)m

fprec^cn: „©et), gc^, benn menn unfrc Siebe ani^ bie eine matire unb grofec

ift, toic fie nur 5J]enfd)cn ,]u empfinben öcrmögen, bie be§ Sebens Seib unb

@infamfcitcn Icnncn, fo muffen tnir fte bod) bem tänbelnbcn Äinbcrfpiel ber

C^üngcrcn opfern, mcil fie ^u fpöt gefommen ift. 2)ie 3cit bafür ift für mi(§

Dorübcrgcgnngcn — ot)ne ba^ id) C'3 merftc — aber bic ^eit ift baruni boc^

nic^t minbcr üorbei, baß fic fo ganj leer gen)efen."

XaÄ allcy muBtc fie it)m morgen fagen. Sagen? nein, bav unirbe fic

uid^t oermögcn. ^[)n babci anfd)anen ? nein, ba§ !onnte fie nid)t, tonnte nic^t

feinen 33lirf, ber fie feit äßod)en fo ^^örtlic^ bctüunbcrnb begleitet l)atte, auf
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fid) ni!)en fü!^len unb baBei felbft mit SÖorten ber äötr!Iid§!eit bie 2:raume»=

ftabt jerftbrcn, in bie fie ein[t ^ufammen eirt3iet)en tüottten. 9lein, ie|t in ber

ftillen 9Za(i)t tnoHte fte e§ il^m aUeS fc^reiBcn unb if)n bitten, ju C{e!)en, olinc

fie tüicberpfel^en. 9tof(^ foEte e§ gefc^e^en, bamit ber SSrief i^m in ber ^^rül^e

noc^ ficBrac^t tnerben !onnte. dli^i rml)i ben!en burfte fte je^t, fonbern tun,

tua§ fein mu^te — 3eit ^ittn 3)en!en Blieb noi^^er — oiet ^eit — fte tnar

ja no(^ gar nic^t alt. 51etn, nid)t alt — unb bod^ f(^on ^u alt.

äBie fie uun aber jum <5d§reibtif(^ fc^ritt unb ^^^eber unb ^^^apier an ft(^

jog, über!am fte :plö|Ii^ eine gro^e ^ßer^tneiflung. 3)ie 5lrme fon!en il^r toie

gcläf)mt uteber. 2Bie foHte fte, toenn fte if)n öou ft(5^ toie§, nod)f)er bie Seere

inieber ertragen? ^c^t, nai^bent fte anbre§ einen furzen Slugenblid alö

möglich erfc^aut? ©ie er!annte nun erft, tüie ö'öEig fte Ina^renb ber legten

äßo(^en in ber uneingeftanbenen Siebe gu it)TU gelebt i)atte; \a, tne^r uoc^,

ba^ biefe Siebe eigentlich bie (Srfüttung einer traumhaften ©et)nfu(^t tüar, bie

toäl^renb aH ber grauen 3a!^re bo(^ ftet§ in il^r gelebt !^atte. ©ie ^atte e§

ja nie !Iar gebac^t, aber fte tou^te jc^t bo(^ mit einemmal, bo§ e§ nur biefe

eine -öoffnung getücfcn Inar, bie fte aufrei^terl^alten l^atte : e§ h)irb bo(^ no(^

einmal ba§ ^Jlorgenlic^t eine§ anbern Eage§ für mi(^ aufgel)en!

Unb alt ha^ mu^te fte opfern hjegen ^iüeier frö^lii^er .^inber, bie iüal)r=

fc^einli(^ öiel meniger al§ 5lga ^u fagen öermoc^t lijötteu, mie fie ju bem

gekommen maren, lt)a§ biefe il)re Sßerliebt^eit genannt ^atte — bie aber ha^

eine befa^en, h3a§ ein Siecht gu oHem ©c^önen gibt — bie ^ugenb.

^iun !^ielt fie bie f^^eber in ber ^anh.

2Sie fottte fie i!^n Itjo'^I anreben?

Unb „Sieber y^reunb!" begann fie bann f(^(iefelict), benn ha^ lounte er

ifir boc^ immer bleiben.

S)ann fe^tc fie mieber ah.

%ä), mie anber§ ^atte fie fi(^ boc^ öor^in ba§ ©(^reiben biefe§ SSriefcy

üorgeftettt

!

Unb mie fie boy backte, formten fic^ i^r auä) fd)on bie SBorte unter ber

i5-eber: „@§ foEte ein ganj anbrer ^rief toerben, ict) tooHte 3^nen fagen —
ober e§ ift ja nun gan,;\ einerlei, ma§ id) Sf)nen fagen inoKte, benn eg bleibt

nur ba§, ti)a§ iä) Zs^mn fagen mu§."

Unb bann frfjrieb fie if)m alte§, alteS. Unb e§ toar i^r babei, al§ burcf)=

fc^ritte fie mit ibm nod) einmal it]r ganjeg öergangene§ Seben, beffen ©d)atten

fie gefangen l^ielten; al§ burc^fi^ritte fie auc^ ba^ mit il)m, ma§ boc§ nie

fein mürbe, ma§ fid) üor i:^r ausbreitete mie gelobte? Sanb, 3U bem bie ^rüde

fül)rte, bie fie nimmer betreten burfte. Unb fie fagte if^m, tnarum e§ nic^t

fein fonnte. £)ie ganje 9iai^t fi^rieb fie i'^m — biefe eine 9tac^t foUte i!^m

ganj gehören — unb bei bem ©abreiben fan! e§ über fie mie mübe§ Sntfagen,

mäbrenb be§ ©c^reiben§ füllte fie, tuie fie in biefer 9lac^t in äßir!li(^!eit

a(t marb.

©ie :^ielt tootjl manchmal inne, al§ !önne fie uidjt tneiter, tneil e§ gar

5u toel^e tat, meil fie fi(^ gar gu fel)r banai^ fel)nte, ba^ er bod) plij|lic^

baftet)en möchte unb fie in bie 5lrme fc^löffe unb fie fi(^ on feiner ©d)ulter au§=

1
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fcf)Iu(^5en !önnc. Slfeer iDcnn ec^ aud) üiele 3}er(uite unb manchen ©c^merg

gibt, um bic inir in ben 5lrmcit cine§ Slnbcrn meinen fönncn — um ungc(e6te§

Seben, ba lücint ein jeber ganj allein I Unb ftc naf)m bic ^eber tniebcr auf in

aItgetror)nter 3:apfcr!cit. — 21>ar c§ benn nid)t fcC)on %iM, e§ i^m boc^

einmol aEec' jogen ju bürfen? Unb er tnürbe ey ja allc':^ öerfte^en, mürbe

füllten, ha"^ fie il^m ha in biefcm Briefe iljre fterbenbe ^ngenb fc^cnfte. S)ai

einzige Sieb ber ftnmmen .öarfe, bie fc^en gebütete ^^erle auf 53htf(^el§grunb,

bie fef]niü(^tig buftenbcn 5&tüten ber nergeffcnen ,^snfel, atle§, toa§ fie if)m in

ber 3)auer be§ !oninienbcn Öebcnö I)atte fcf)cn!en tnoEen — ba§ follte, ,^u

einziger ©abe öereint, biefer eine ^rief ibnt bringen.

60 tüarb in Scf)mcr3cn tnabr, tüac-> fie Dort)in in @elig!eit geba(^t: ber

eine '^\md i()re§ armen 3)a]ein§ tüar cS, bicfen einen ^rief ju fdjreiben.

91n(^bcm fie ju @nbe ge!ommen lüar, ftarrtc fie lange ftnnenb auf bie

befc^riebenen ^ogen. @§ tüar ibr, aU fei fie in biefer 5ta(^t gcftorben unb

al§ löge fie ha in biefen blättern begraben. Tabei fiel ir)r ein, ba^ öicie

1Dlenf(f)cn geftorben fein mußten, Inäfjrenb fie ben S3rief gefdjriebcn f)atte, toeil

jo in jeber 5{ad)t Diele fterben. ^ie braudjtcn feiner Sonne 2lufgang je mct)r

3u feigen.

9hin er!]ob fie fid), trat anS ^^cnfter unb fi^ob bie 3}orljöngc 3urü(l.

Öeife !am ber graue 2ag ()ercingef(^lic§en, tüie einer, ber fii^ f(^ämt ob

ber geringen @aben, bie er ju bringen ()at. ^a, i^r brad)te biefer %a^

nid)t'3 — aber ^JtiHionen 5lnberer brat^te er unenbtid) biel! ^J)iiIIionen öon

53lenfc^en ftebcn an jebem 'JJiorgen boffniinfl^fi'cubiö unb fc^affeuSeifrig auf,

um alle 5}löglid)!eiten bes Siagey ^^n ergreifen, unb anbre ^Uttionen bre^en fid)

aßc ^Jbrgcn nod) einmal um jur SBaub, Ineil fie tüiffen, ba^ lein lag il)nen

je mel]r etlx)a§ bringen fann.

Sangfam lourbe e§ l)eEer. ^sffl fdjaute ftinab auf bie tncifee 6trafec

unb gemal)rte im fal]len ^Ftorgenlid)t, ha\] fid) ber ©d)nee über ^lac^t nod^

biel l)öl)er angcl)änft batte. -Jhir eine fd)male ©äffe l)attcn bie ©(^neefd)aufler

3tt)if(^en ben meinen 'IlHillen freiyibalten oermod)t. 'Jluf ber mürben fid) nun

bie oiclen ^3ienfd)en bid)t nebeneinanber l)inburd)brängeu muffen, bie einen,

für bie alle!? fd)on ,]u Gnbe, bie anbcrn, für bie atle§ erft begann.

öin groBc§ mel)mütige§ ä>er,3id)ten fam über ^\a, unb ber eigene <Bä)mn^

tüarb tücniger l)erb, toeil fie erfannte, bo§ fie nur hav erlebte, toa§ alle»

Sebenbe einmal erleben mu^. Gin^elne ^}ienfd)en unb -Juitioncn fiub gleii^

tüiujig, au?^ ber Unenblic^leit betrad)tet; bie ©inen gel)en, bie Ruberen !ommeu,

unb bann toerbcn aud) bicfe lüieber ge()en — unb f)at aße» tüenig 33ebeutuug.

^^iod) einmal fetite fie fid) an ben ©i^reibtifc^, im boppelten Sid)t ber

eleftrifd)cn Sampe unb be« blaffen SBintertages, unb ebe fie ben beenbeten

SBrief in ben Umfd)lag fc^ob unb abrefficrte, fügte fie ibm noc^ bie Sl^orte

^inju: „äööbrenb id) ^^l)nen fd)ricb, ift c^i ^Jiorgen geworben — ein neuer

2;ag beginnt — c^^ ift ber lag 5tnberer."
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3ugenberinnerungen
Don

III. 3" Kurbeffen.

„Sünna, ben 2. 9lot)em6er.

„©oeben, naä)t§ 3 U^r, erhalten tüit 5Jlarf(^Befe^I nac^ C)effen. ©eftern

Qbenb toor id^ B{§ 9 Ui)x in Jßac^a , bem -Hauptquartier , h)o uo(i) niemanb

ettoa§ bon einem 5IufBru(^ a^nte. 2lBfc§euIi(^e§ äßetter! ^^urc^tBorer 6turm
unb Siegen."

9k(^bem am 26. Dftober audi) ^atfer ?yrans Sofef mit bem öfterreic^il"d;en

9JJt^"ifterpräfibenten
, g^ürften 5)ietterntd^ , in SÖarfd^au eingetroffen mar, führte bie

2(nroefenfjeit beö ©rafen Sranbenburg ^u perfönli^er 93efpred^ung ber 2)ifferen5en

groifd^en ben beteiligten 9}^äci^ten.

©ang ©uropa blidte mit äu^erfter Spannung auf biefe ^onfereujien. 3tttgemein

rourben roeitgel^enbe Jpoffnungen auf bie .^altung unb 2lbfirf)ten ^reuf^enä gefegt, fo

„bie SSerfd^eudjung be§ bunbeötäglid^en ©ejpenfteä", ferner in be^uq, auf bie .^er=

ftetlung ber gefd;idjtlirfjen 3t5erbinbung ©c^leSmtgö = §oIftein§ roie bes guten , alten

5Red^te§ ^url^effeng unb bie ©id^erftellung ber parlamcntarifdjen 33erfaffung ber

beutfc^en Aktion — aüe§i fünfte, bie jebod^ tatfä^lid^ roeitab von ber Sluffaffung

^riebric^ 2ßil§elm§ IV. lagen, (©ijbel, STeil I, ©. 428.)

2öol^l tarn nunmel^r Sd^roargenberg ben 2öünfd;en be§ Äöntgä inforoeit nad),

als er fid^ bereitcrflärte, unter geratffcn Sebingungen burdj Konferenzen in Sßien

über bie ^Jieugeftaltung beö 33unbe§ befd^lie^en gu laffen. ^Dagegen uerfjielt er fid;

»öHig abroeifenb, bie Ijeffifc^e unb ljolfteinifd)c Slngelegenljeit nad; preu^ifdjcm 3Sor=

fd^lage burd) gemeinfame Rommiffare gu be^anbeln ; er beljarrte feft auf bem füedjt

unb ber ^flid;t be§ 33unbeötage§, ber 9f{equifition groeier il)m angeljörenben ©ouoeräne

3^olge gu geben *). 23or aßem aber erfannte er ben ©infprud^ ^^reu^en§ gegen ba§

^) 3luBct bem .ßutfütften uon |)cjfen l)atte fic^ aud) ber Äonig Hon 2)änemart toegen

(Sdf)le§tDig=.^oIftetn§ an ben 33iunbeStag gctt»anbt.
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ßinrücfen ber yon ben i?anbeGf)erven requirierten Gruppen nicf)t an, r)telmef)r fottte

burd^ ben '-Bunbestag bie (rrefution in -Ocffen nunmel^r unüer,5Ü3licfj erfolgen. 2)ie§

max int .'oinblicf auf ben oon "^'reuf^en eingenommenen Stanbpunft bie 2(uöfidjt auf

einen unüermeiblicf)en .^rieg. 2)abet ftellte eö fic^ mü()renb ber 3?er(janblungen

i)erauö, Oa|5 "^Ucuf^en mit jiemlidier 3id)cvl)eit barauf redjnen tonnte, aud) 9lu^lanb

auf feiten feiner Öegner ju fef)en.

3lm 31. Dftober feljrte ©raf 33ranben6urg nad; 'Öerlin jurüd, entfdjloffen, tüaä

in feinen c^räften lag, gu tun, um ben Itrieg gegen bie faft erbrürfenbe Überlegenl^eit

ju überminben. „(iv fanb 33erlin in road)fenber Süifregung, noll .'oafy unb 5>eraci^tung

gegen ben .Uurfürften, voll ^orn über bie 2öieberaufrid)tung bes alten 'i-Junbeötages,

öor allem aber noK ©rimm gegen Cfterreid;ö Übermut unb Saperng Kedfjeit auf bie

Äunbe »on feinen nad^ .'peffen gerid)teten 2ruppenmär)'d)en; in gleid^em <3inne machte

fid) bie Stimmung in ben '^rouinjen bemerfbar. ^m 'Diinifterrate bagegen roaren

bie 9."lieinungcn nod; geteilt, ob man nadjgeben ober mit größter (i'ncrgie fampfbereit

yorge{)en foUte. ^a ging mäf)renb ber ^Jiinifterfonferenj am 1. ^looember, in ber

@raf 33ranbenburg über 2öarfd}au berid)tete, bie telegrapf)ifdje 'Jiad)vid)t ein, „ba^

bie baijerifdjen Truppen bie ©ren^^e überfd;ritten unb bie (Sretution in öanau
begonnen liätten". (3i)bel, 3:eil II, 2. 20.)

:3e§t blieb allerbingä bem ©eneral ©raf ©roeben, ber für biefen %all bereits

inftruiert mar, nidjts übrig alö ein^urüden unb ^ulba gu befet^en ; er erf;ielt nun=

me()r aud) hen meiteren Sefeljl, eine 'l^efa^ung nad; i^affel ^u legen.

„'Oteben ber politifd)en mar je^t aud) bie militärifc^e tS'bre ^13reu^en§ eingefe^t."

(3 i)bel, 2;eil II, S. 23.)

Unter biefen un§ felbftöerftönblic^ nic^t nö^er befannten Umftänben

erfolgte in ber 5ta(^t öom 1. .^um 2. -^loüembcr nnfve Sllannierunc} unb bem=

nödjft unfer ©inntarfd) in Öeffen.

3)a§ nadjfte Schreiben ift au§ Fyulba öotn 4. 9ioöeniber abenb§.

„3n einem 3lugenbtitf ber Ütu()e biefe S^ikn I Ob 3b^* steinen SSrief

au§ Sünna, Oorp ©onnabenb ben 2., crf)a(ten ^abcn Inerbet, ineiB ic^ nid)t,

id^ mnfete feine ^eförberung ben 2Birt§Icuten anvertrauen. W\x niarfc^ierten

nod) in ber Xun!etf)eit ab, loeiterf)in umgab nn§ bic^ter 5lebel. iöalb langten

fttir an ber ©renje an. ^it -öurrarnfen tüurbe fte überfdjritten. Unfreunblic^

ftredte uny auf bem ©ren^pfaf)! ein ftcinerner Söinc '^m\(\c unb 2o^e entgegen,

^an fatj bod) man(^e§ ernfte ©cfic^t. SKterc Cffi.^iere nermuteten, e§ Inürbe

nod) beute ^u einem ^ufQ^^^^Lniftof^ mit ben 33al]ern tommen.

„(Srft um o U^r nachmittags gelangten mir nadi .•pünfelb. 3d) empfanb

iüä^renb be§ legten 2cil§ be§ ^tarfdjey ganj abfd)eiilid)c Sc^mergen in bem

einen -lyn^t. ^lux ber ©ebante, baB e» gu einem ©efed)t fommen !i3nnte,

ijielt mic^ aufrecht. ?(ber al§ tuir in -öünfelb um <5 U^r no(^ auf bem

^ar!t ftanben unb bie ^^lusgabe öon Cuartierbitlett» noi^ immer nid)t erfolgt

tnar , erreichte meine 2jßiberftanb§!raft ein @nbe. ^aib o[)nmäd}tig brad)te

mi(^ unfer beforgter Softor in ha^ näd)fte äßirt§f)au§, unb l)ier ergab ftc^

eine 2>ertt)unbung an einer 3^^)^- ^^) fermute, baB fie oon bem Sritt eineö

^ferbev t)errüf)rte, ba§, al§ iä) ouf einem ^Jenbc,5Dou§ mic^ mit feinem 9tcitcr

unterbiett, feinen önf gauj freunbfc^afttid)ft auf meinen ^uf3 gefeljt bntte.

^lad) einer leichten Operation legte ber l^oftor einen fcftcn '^.^crbanb an unb —
fort mar ber 3c^mer,^, id) fonnte fogar noc^ ber enblic^en 'Jluyteilnng ber

CuarticrbilletC' mieber bcimo[)nen.
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„OB c§ fid) nic^t ^ötte ermögltd)en laffen, btefe§ longe äßarten nac^

befc^tnetlic^etn ^arf(^e ettüa§ aB^ulürjen '? 5lttcrbiiiii§ iDurbe bic 6tabt fe'^r

ftor! Belegt, fiBcr üieHcic^t tüären tüir fi^ucller ^um ^kh gelongt, tüenn man
itnfre f^^urierc mit ber ^^lüantgarbe, bie fdpn früB^eitig ^ier eingetroffen iinb

bann toettermarfc^iert \vax, t)ätte öorgel^en laffen. Ober Inaren e§ 9lüdft(^ten

auf ben f^einb, bie bie§ öerBoten? ^d) toei^ ei nic^t, aBer empfunben r)aBe

td) e§ genugfam, ba^ ein berartigeg Ionge§ äl^arten gerabe nic^t baju bient,

bie Stimmung ber baöon betroffenen p ^eBen nnb aBgef^onnte .Gräfte nen

3u BeleBen.

„2)en 3. 9lot)emBer rüdten Jt)ir na^ bem fi^ön gelegenen ^^ulba, ba§ mit

feinem S)om nnb bem Bifdjöflic^en 5Palai§ einen ftattlidjen ßinbrud mad)t.

Unfer 1. unb 2. ^atoiEon !amen in eine ,^aferne, Inelc^e leer ftanb, ha

bie l)efftf($en ^Truppen entlaffen Sorben toaren. ^c^ Inar fo glüdlid), ein

präc^tigeö Quartier Bei bem .^errn ^om^räBenbar Dr. Som:p 3U erl)alten,

ber mir auf ba§ freunblid)fte entgegen!am, unb Bei bem ii^ ausgezeichnet

aufge^oBen Bin.

„§eute, am 4., morgcnS, tuoÄte ii^ eBen au§gel)en, um ben Dom ju

Befei^en, al§ ic^ gum ^ajor gerufen iourbe unb ben 5luftrag erhielt, 5Pfcrbc

3U requirieren. §Jlinbeften§ fed)§ fottten eg fein ; baju tourben mir 20 5Jlann

unfrer Kompagnie mitgegcBen.

„infolge ber (&üä) getoiB Bereit» Be!annten 5pro!lamation be§ J?urfürften,

lüorin er ba§ ©inrüden ber SSal)ern anzeigt, lücigern fii^ je|t nömlii^ bie

S3el)ijrben, ba§ für un§ @rforberlid)e ,^u ftclleu, fo ba§ tüir un§ mit @ett)alt

in ben SSefi^ beyfelBen fe^en muffen. Unangene()m ift fotd) ein 5luftrag, aBer

3um ©lud tnurbe mir feine 5lu§fü^rung leid)t gemad)t. ?^reilic^ l)atten in

ben crften 2)orffd)aften, bie i(^ Betrat, Bereite frü()er aBgefi^idte ^ommanbo?
anbrer S5ataidone aEe $pferbe fortgeführt, nur je ein $Pferb öermodjtc ic^ ou

gtüci 6teEcn nai^ emfigcm Sud)en auf^utreiBen. (Snblic^ traf ii^ auf ein

Dorf, in bem nod) nii^t requiriert tüorben tnar; in i^m gaBen bie Sauern

gegen Quittung il)re 5|}ferbe o^ne 5Jlurren ^er, \a fie fogten fogar: fie täten

e§ gern, tneun iuir i!^nen bafür nur bie Saljern auS bem Sanbe tüieber l]inau§=

trieBen. @o tnaren fofort noc^ einmal fo öiel ^Pferbe ha, aU id) BeitreiBen

foltte. 3dl badete, toenn mir fie aui^ nic^t aUc Braud)en, toerben rt)ot)l anbrc

ha fein, bie fie fe^r gern l^aBen miji^ten, unb fo nal)m id) benn fämtlidje

öorgeftclltcn 13 5pferbe mit. S)a tüir nun bo(^ eine ganje ©trede Oon gulba

aBge!ommeu tüaren, requirierte id) einen Seitertoagen unb fe|te bie Seute

teil§ auf biefen, tcil§ auf bie ^ferbe. 6e^r Balb ftie^en lt)ir auf einen eilig

bo^er fprengenben Ulanenoffi^ier, ber un§ mitteilte, ha^ in ^^nlba 2llarm

gef(^lagen tourbe; glei(^ barauf lüurbe un§ biei öon bem öorBeietlenbcu

5fommanbeur ber Steferöe, bie auf ben Dörfern lag, Beftätigt. @§ tüar biei

ber bamaligc QBerftleutnant t). ^Jlanftein, ber 1870/71 ba§ IX. 5lrmee!orpg

!ommanbierte.

Die i^a'^rt tourbe nun fo niel al§ möglid) Befc^leunigt. ^n f^ulba ein=

getroffen — !eine einzige ©olbatenfeele ju fe^cu! Die Uf)r geigte auf jlnei.

?ltte§ fort! 3Sataillon, ißagage, StäBe unb alte anbern ^Truppen, tüie toeg=
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ncblnfcn. .deiner Uni^te, tüof)in. Die ^^elüüf)ncr flabeii bic 5Jkrl(^i-id)tunqen

imd) aUcn uicr öinimelgqcqcnbcn an. £)a tarn bic ©rlöiunc^ um eine 8tra^en=

ec!c in ber ökftolt einey unglüdüc^en ^ntcnbanturbeamten, bcr 40 ^ferbe

5um gortfüf)rcn feiner Bereity auf äöagen flelabenen Sßorräte Beburfte, unb

ber aud) nii^t über ein ein^ifleg öcrfücitc. ©leic^^eitig erfc^ien ein Untcroffijier

nteinc§ ^ataiHouy, ber jnrüdcjefi^idt tnar, um mir ben äßeg ju seilten, ^ä)

üBerlec-^te nid)t lautre. Söenn bie Socjoge, Irie ic^ e§ nun fii^er feftfteUen

!onntc, mit bem 33ataiEon a6marfd)icrt Inar, fo befanb fie fid) icbenfaÜS auc^

im ^efi| ber nötigen 3}orfpannpfcrbc. ^c^ beglüdte bal^er ben Beamten,

inbem id) i()m gegen Quittung meine $pferbc überlief, unb befaub mid) eine

3>iertelftunbe fpiitcr beim Bataillon, ^ä) fanb e§ in einer Set)mgrube gebedt

ftel)enb, im 3]erein mit unferm 1. Bataillon; ringsum tnaren no(^ 3al)Ireid)e

Gruppen ju fet)en, anä) fo(d)e f(^on öon ber ©ibifion iöonin. 3lber e§ fiel

nid)t§ öor. £)b e§ fid) nun bei biefcm 5Uarm um eine ^probebefctjung ber

einjnnetjmenben 6teEungen get)anbelt f)at, ober ma§ fonft ber ©rnnb bafür

gcmcfen ift, miffen toir nid)t. Unter 3ii^"i'irf^öffw"fi Oo^^ 3^uci ßompagnien

rüdten U)ir U£)r abcnbS mieber ein ; ic^ bejog mein alte§ Quartier, mo ic^

in @ile biefe ^^^^cn fc^reibc.

„3n ben näd)ftcn jtüei S^agen mu§ e§ ft(^ lt)oI)t l^erau§ftellen, ma§ au§

un§ toirb, ha bie ißapern nur öier ©tunben bon un§ entfernt finb. ^d)

gloube nod] immer nic^t an ,^ricg! 8ot(te e§ ober boi^ ba^n !ommen,

fo ängftigt ^\\d) nidjt ]u fel)r — mir fcben unö bod^ luicber! 5llfo ©ott

befoI)Ien."

„gulba, ben 6. 9loöember 1850, frü^ 9 U^r.

,.€h 2^x ou§ ber gonjen ©efi^ic^te fing getoorben feib, tuei^ id) nic^t;

ic^ bin el je^t enbli(^ (!) unb miH bat)er berichten. 2)en energifd)en ^JJtann,

hcn tüir im DJHnifterium t)atten — I)aben fie umgebracht ^), unb nun merben

tüir lDol)l näd)ftcn§ mit ben Sapcrn ,^ufammen ^^arabe moc^en unb gemein=

fd)aftlid) eine @l)renmad)e tior .^affcnpftug geben

!

„©eftern mußten unfre Seute miebcr um S lU)r morgeng effen. unb bann

mad)ten mir abcrmal§ einen Spaziergang mit beiben 33ataiUouen wad) ber

uu§ f(^on belannten ßet)mgrube, bieömal aber mit gelabenen (^emet)ren ; bort

ftie^ no(^ ein S^ataiUon 19 er unb eine 12pfünbige Batterie ^yi un§.

„3unäd)ft mürbe un§ ein $|>aro(befe'^l beS ©rafen ö. ber ©rocben t)or=

gelefen, ber ungefä()r lautete: ,©oIbaten! 2)ie S^re ber preuf^ifdjen Vlrmec

unb be» 3>aterlanbey ift gcfäl)rbet, gefä^rbet burc^ ben SSrnberftamm, ben mir

im öorigcn 3af)^"'-' f^n-^ tiefer 8d^mad) befreiten. .^l)r merbet fie ,yi maf)ren

miffcn! ^JJleinc iBcfe()le finb gegeben! ^'üt)rt fie au§ !' — äöobnrd) nun aber

unfre @^re gefä()rbet ift, nuidjten mir gern miffcn; öorläufig uerfteben mir

üon bem 3iM'Liinmenl)ange aller Xingc nod) nid)ti.

') S)a ®taf 33raitbcnburg cift au bieiein Saflc ftacb, fauii cv mit bem „ciicrtjii'djcii 'Dlaiiii"

l)ii'L- iitiljt flcmi-iiit ioiit: c-:-' büifte ']\d) bor 'Jl:;->bviut iralufifjoiiilicf) auf bcii XUii-?tritt bcö lUiuiftcr^

'JJaboU'it^ üü-i bem 'JJtiiüftcriitm bcjogeu l)abcii, ber bamat-i jdjLiu bei um befaiuit ieiii foitute.
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„S9alb barauf tarn (Sraf D. ber ©roeöen mit bem S)iöifion§!ommanbeuv

gürft Diobäitütll ju un§. @th)a§ 6c!amen loh nun oUerbing» über unfre

Sage äu !§ören, aBer üBer ben ^ufantmen^ang aller 2)inge tourben tüir boc^

nid)t üüger. 2)er (Sraf rief bie Offiziere pfammen unb fagte un§: ,©cine

^Jlajeftät {)aben eine 5Jto6ilma(^ung noc^ nii^t für erforberlic^ erai^tet. ^er

ba^erifi^e ©eneral ^at mir erüärt, ha^ er unfre 5luffteIIung für einen

grieben§bru(^ anfe^e ; i^ §abe il^m er!lärt, ba^ xä) ein 3}orge^en gegen unfre

5löantgorbe aU einen v}rieben§bruc^ betra(f)te. <Bo fielen bie S)inge. 2öie

fie ft(f) tüeiter enttüidteln merben, tüiffen ©ie ebenfo toenig tnie ii^. ^ommt e§

ober fo tüeit, bann ertüarte iä) üon ;3r)nen uff.' (2Borte, bie i!^r 6uc^

\oo^ felbft beulen fönnt.) gürft Slob^inDill, in feinem militärifc^en unb

:patriotif(^en ©mpfinben tief ergriffen, anttoortete mit krönen in ben ^ugen,

ba^ tüir unfre ^flic§t tun mürben. ,^0, ha^ tüei^ iä), ^o^tx §err/ toax

©roebeuö Entgegnung, unb eine beiberfeitige Umarmung bilbete ben 5lbf(^Iu§,

bei ber ftd) bie ^ferbe ^um &IM ru^ig öerl^ielten, ba fie no(^ tiefer aU tnir

in bem aufgelueic^ten ße^mboben üerfunfen ftanben.

„f^ür un§ leud^tete nur bie SluSfic^t auf ben ^ampf au§ biefen SBorten

^eröor, unb in biefer Dtid^tung mürbe biefe furje ©jene nic^t t)erfel)It !^aben,

einen (Sinbrucf auf un§ ^u moc^eu — menn mir nur au(^ an ben ^ampf
gegloubt l^ötten! S)eutlid§ genug mai^te fi(| bei un§ bie Unfi^lüffigfeit in

ben l§ö(i)ften 9legionen bemerkbar, biefe§ ©fielen mit bem ^euer, oI)ne ha^

nötige ^rennl^olj jur §anb ju i^aben — ic^ meine eine mobilgemai^te 5lrmee.

Uuy fd)eint e§, aU fel^Ie e§ an ber erforberlid^en Energie, ^ft unfre ß^re

bebro^t, lüie ©roebenS Sefel^t fagt — nun bann öormärt^I

„3lac^bem inir einige 6tunben un§ red^t mübe geftanben (jattcn — benn

au ein ^infe^en in bem Sel^m mor nici^t ju beu!en, unb auf ben l^o'^cn 9tanb

ber öirube burften töir nic^t l^inauf, ha tüir fonft öon tüeitem gefe^en tüorben

mären, — jogen toir tiorläufig um ^littag in ^ulba tüieber ein. S5on ben

S5at)ern mar ni(^t§ erblitft tüorben. 2)ie 2;ru:ppenteile aber, tüelc^e ni(^t in

i^ulba !antonnierten, mußten im fc^önften 3^egenmetter bilüaüeren, babei au(^

bie hinter unfre ©tellung herangezogene 3)ibifton SSonin.

„€b e§ nun !^eute tüieber ju einem ©pagiergange na^ ber Sel^mgrube

!ommen tüirb, mei§ i(^ no(^ ni(^t, möglii^, ba% tüir bie ^iöifiou SSonin

ablöfen.

„2)a§ un§ l^ier bie ^aljern angreifen toerben, glaube iä) nun unb nimmer=

mef)r, fie müßten benn t)errü(ft gen^orben fein. .2Ber ^ier angreift, ift fef)r

im 9Za(^teiI, um fo mel^r aU ha§ öor ber ©tabt liegenbe ^lofter uftü. jur 35er=

teibigung eingerichtet ift; tüir aber tüerben nic^t angreifen, baju finb tüir

uumerifc^ ju fcE)tüa(^, tüenn auc^ ber gute ®eift ber 5[Rannfc^often un§ 5lu§=

fi(^t auf ben ©ieg gemöf)rt. @§ ift eine tüat)re greube mit unfern ßeuten,

babei ift ber .^ran!cnftanb gcrabeju ein minimaler. 2ßenn fie ey auc^ man(^=

mal red)t fd)tDer ()aben, man tonnte bie ganje Kompagnie burd§fragcn, iä)

bin ftdjer, ha'^ man nie ein SBort ber ^lage Ijören mürbe, aber lauten 3'ubel

tüürbe e§ geben, toenn fie fic^ mit ben SBat)ern raufen !i3nnteu. S)ie Offiziere

aber finb au^er fic^ — namentlich über bie politifdien 35er;§ältniffe. Sßiele
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glQuBcn nämltc^, fie je^t ]u übeife^ctt — p i^nen gel)örc ic^ jebenfaE» ni(^t.

^mmer^in Befaßt au(^ mid) ein i^eU)iffe§ ®cfüt)l her Sdjam, lücmi iä) in

mein Quartier jurücffomme, ba tüir al§ bie SSefreier öon ben 2anbc§beix)of)ncrn

angefet)en iDcrben unb bo(^ in un§ immer bie ^eforgnig tüäc^ft, näi^ften^

feI6ft äu if)rer Unterbrütfnnc^ mit ben if)nen 6i§ in ben lob öerf)a§ten S3a^ern

beitragen ju muffen. — Unfre Satten ^aben Inir feit meisteren Sagen nic^t

äu feigen be!ommen, bie fampieren in ben koffern auf ben ftet§ jur ^bfa^^rt

bereiten 3)orfpanntr)ogen. — ©el^r erfreut bin ic^ , !^ier bei ber 2ruppen=

nnfammlung fo nielc olte i^abettenfomcraben ttor^ufinben."

„i^ulba, ben 7. 9tooember.

„@cit gcftern alfo i)ai fid) ha5 SSlatt getoanbt, unb IraS ic^ no(^ geftern

mit Scftimmtf)eit glaubte berneinen gu !bnnen, ift fjeute jur Siotfac^e gelüorbcn:

bie ^JJiobilnmc^ung ber 5trmee! Sie ift tüo^I ber erfte Schritt jur 6^ren=

rcttung ^reu§en§, ha^ fonft Iä(^erli(^ bor aller SBelt baftänbe. 3Bie ein

eleftrifd)er |^un!e !^at fie gert)ir!t mit ber 2ßa^rfc^einlid^!cit, ba% fi(^ in ben

näc^ften Sagen nunmehr ha§ ©c^ii^fnl |)effen§ mit bem unfern entfd^eiben toirb.

„Sro^bem id) l^offte, al§ iä) am öergangenen 5Jiorgen meinen SSrief fc^rieb,

ben --ßormittag ru!§ig in meinem Quartier bleiben ju !önnen, ging bereit»

um lu ll^r frül) ber ©pe!ta!el iniebcr lo§. ©cneralmarfc^ ertönte öon

Srommeln, trompeten unb <5ignall)örncrn an allen ©den unb ßnben ber

©tabt. SBir mußten inieber in unfre 2e!§mgrube ^inein!lettern, in ber iuir

immer tiefer öerfinfen unb ben Sag über uns langweilen, .^ier erl)ielten

tüir 3uerft bie 9lac^ri(^t Don bem Sobe be§ ©rafen S3ranbenburg burc^ einen

^üraffieroffijier. S)ann aber lam ©raf D. ber ©roeben unb beftätigte bie»,

^injufelenb, ba^ morgen unb übermorgen 19 Bataillone ju unfrer Unter=

ftü^ung l)eranrüdten. ©oEten n^ir oorbem angegriffen Inerben, fo toürben

U)ir jurüdge^en, um bann, fobalb tüir un§ mit ber Unterftü|ung öereinigt

l)ättcn, unfrerfeit» jum Eingriff ju fc^reiten. S)ie§ follteu iuir ben ßeuten

be!annt matten. — ^urüdge^en! S)a ^aben tüir bie S^'efc^erung ! 3]or ben

ha brüben fte^enben Batjcrn gurüdge^en? 3<^ be!omme einen äöutanfall h^i

bem ®eban!en! 3" ©rtüartung ber S)inge berblieben tüir biesmal ouc^ be»

9ta(^t§ in unfrer ©rube — ein Bitüa! ol)ne ©tro^ — ^olj bagegen mußten
einige benachbarte ^^äune liefern." ©etüi^ !am un§ in biefem ^2lugcnblid ber

©ebanfc: äßarum fül)rt man uns bei ber 5J^üglid)fcit eine§ 3ufammenftoBe§
mit ben Sal)ern bis an biefe ^eran, um ie^t, lüo er erfolgen fonnte, eiligft

baüoujuäie^en. 2)a tüar ettüa§ ni(^t in ber Orbnung ba oben bei un§!

„^n Serlin mar in einer roeiteren an: 2. ^^tovember abgeljaltenen ^onferenj,

unter '-i>ür[i^ beö itönigö, nur eine norläufige (i'ntfdjeibung erfolöt. 3)er liUionard)

batte feine äln[id;t baljin enttüid'elt, ba^ bie ^itrmee mobil ju madjen fei, aUeröingö

unter ber 5)iotiüierunc3, incnn '^reufjen, [o in 9Saffcn gerüftet, unterfjanblc, )o tonne

eo oljne ©efabr für feine (i1)re feine ©prad^e milbern unb eine 'Jtad;giebigt'eit be^

meifen, bie in anbrer Sage ©djivädje märe." (3i;bcl, leil II, ©. 26.) "^n ben
aueeinanbergebenben 'DJieinungen Der 2lnmefenben fiegte bie oom ©rafen '^ranbenburg
oertretene J-rieöenspartei , bie nidjt in ber Sage mar, fid; für bie 3[liobilmad)ung

au§5U)pred)en, ba fie in einer folc^en nur ein ^^rooojieren öee Mriegeö erblidte; eä
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gingen baljer in ben närfjften 2:agen neue nermittelnbe S^orfd^läge naö) älUen ab

(3. Stooember), bie unter anberm auf Erläuterungen Sd^raargenbergS ^Dejug

nahmen, nad) benen „au^ einer 3"I«ff"^i9 ^^^ ©^-etutionStruppen nid;t mel)r eine

Slnertennung ber g-r auf furter 3>erf ammlung gefolgert werben tonne",

^reuf3en alfo in ber Sage fei, ba§ ©inrüden ^u geftatten, fobalb i()m alle erforber=

lidjen ©arantien niegen ber 3)auer unb beö ^i^^ct^^ '^^^ 33efe^ung beg ^urftaate§

unb namentlid; lüegen ber fonft gefäl;rbeten ©ic§erl)eit ber preufsifdien (Stappenftra^en

geroäl)rt roürben. ©inftroeilen raurben bie preu^ifd^en Gruppen in ilurl)effen an^

geraiefen, fid; jeben 2lngrip gu entljalten. ®leid)§eitig würbe babei ba§ 2lufgeben

ber UnionSüerfaffung in 2lu§fic]^t geftellt. C^err t). 3tabon)i^, ber 5)iinifter beö ^uö=

roärtigen, rceldjer für ein energifd;e§ 3Serl)alten unb für bie 9Jiobilmad)ung geftimmt

^atte, reichte fofort fein 9lbfd)ieb§gefuc^ ein. ^n bie l)ierauf folgenben ©reigniffe

tonnte ©raf Svanbenburg nic^t mel^r eingreifen. Sdjon am folgenben ^age erfrantt,

enbete am 6. Ütooember ber Xo'q bereite feine ^ätigfeit.

©iefe 3:;age aber fjatten Ijingereid;t, einen erneuten Umfd^roung in ben 6nt=

fd)lie^ungen ber preu^ifdjen S^egierung ju erzeugen. 53ereitö am 5. abenbä fd)lug

ber 9Jhnifter ». 93tanteuffel, ber biöl)er gu ber g-riebenöpartei gefiört l)atte, bem

Itönige oor, ben 23efel)l gur Sltobilmac^ung gu geben; biefer würbe nunmeljr am
6. Sionember aud^ erteilt; baä ^J^otiü für bie Stnberung ber @ntfd;lüffe f)atten bie

ingroifd;en eingegangenen 'JJadjrid^ten gegeben.

^Jlad) benjelben befjarrte Dfterreid) auf feinen g^orberungen. ®abei oerlautete,

ba^ e§ feine in 33öl)men befinblic^en ©treitfräfte {etma 76 000 5)iann) an bie

nörblid^e ©renge öorfd^ieben wollte, im 2lnfd^lu^ an Wo fäd;fifd}e 5lorp§. 2tuf;erbem

füllten bie in S^orarlberg uerfammelten 30 000 3Dtann burd; 33ai;ern in @ilmärfd)en

nad^ 3corben gieljen unb bort fid; mit ben baperifdjen 2:;ruppen vereinen, ^m Ijödjften

3)iaJ3e bebrol;lid^ aber erfdjicnen bie über bie Haltung 9iu^lanbö eintreffenben 9Jiit=

teilungen , nadl) benen man annel)men tonnte, baf3 eine 5Beigerung, ben Stbfid^ten

Dfterreid^ä S'olge gu geben, and) biefe W\.ad)t gum friegerifd^en SSorgel;en gegen ^reu^en

üeranlaffen würbe.

2)agu fam eine 3}ielbung bes ©rafen ©roeben nom 5. 9toöember. 2)em ©eneral

war nac^ Sefe^ung üon Kaffel unb g-ulba bie Söeifung erteilt worben, biefe 'ipunt'te

feftgul^alten, aber nid^t weiter oor^ugeljen. ©eine 9)celbung befagte, bafj ber bat;erif(^e

Sefeljlöljaber, gürft 2:^urn unb ÄajiS, atk feine SSorfdjläge jur SSermeibung eineö

Äonflitteg abgeleljnt ijahe.

Stuf bie nad; äßien am 3. 9?0Dember abgegangenen üermittelnben SSorfdjläge

war nod) feine Slntwort erfolgt, ^n granffurt a. Tl. aber l;atte i§re 5[Ritteilung

eine Slnberung ber Slbfid^ten md)t Ijcrnorjurufen Dermod;t; man l)ielt bort haxan

feft, ha^ bie Sefd;lüffe gur Söiebertierftellung ber furfürftlid^en Stutorität jur 3(uö=

fül;rung gelangen müßten.

5Da blieb allerbingS md)t^ übrig, al§ bie 9)Iobilmad;ung ber preu^ifdien 3(rmee

anguorbnen, wollte man fid; nid;t weijrloö ben 3lnfprüdjen ber ©egner fügen, ©raf
©roeben erl;ielt gleid;3eitig ben ^ikfel;l, nur nod; nad) militärifdjen 3'{üdfid;ten gu

l;anbeln. 2)en fremben 9)täd;ten gegenüber würbe auf bas lebl;aftefte betont, tta^ bie

^II'iobilmad;ung nid;t al§ 3(ngriff§mittel, fonbern nur gur 2(bwel;r bienen foUte.

infolge biefer 5Raferegel „buri^braufte ein unenblid^er ^ubel bie treffe, ba§

£anb unb bie Slrmee" ; in 5lurl;effen felbft würben bie eingerüdten preu^ifd;en

2;ruppen „üom S^olte überaß alö Erretter unb S3efreier aufgenommen". (6 9 bei,

2;eil II, e. 38.)

9Beiterl)in lel^nte ^ürft ©d^warjenbergg Stntwort (com 6. 5toocmber) bie

preu^ifd;erfeitg am 3. b. Wi. au6gefprod;enen SBünfc^e auf ba§ beftimmtefte ah.

5Rein SSrief öom 7. ^loöemBer lä^t erfe^en, ha% tütr an biefetn %aqt

öoti bem ^O^obiltnac^unggerlaB Kenntnis f)Qtten; am 8. fc^ricB iä) hann

tüeiter

:
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„3lm 9Iad)mittai^ be§ 7. rütftcn Inir tüicber in unfrc Guortiere ein —
Bi§ ba^in ]^attcn tutr t)om t)ort)crt^cr)cnbcn 3Sormittacj an !eine SScipflequng

be!ommen, fo ha% tüir fel6ft forcien ntn^tcn, nnfern §unqer tücnigften§ in ettüa^

au§ S^onäten in bei nädjften 5lä^e gu füllen. £)er 5llarm irar baljer ent=

ftanbcn, ba^ Hon ben SSa^etn fid) ein S^ataillon , ^rtiei 6§!abron§ unb fed^g

©efd)ü^e cjeflen nnfre Iin!e (^lonfe tüanbten. ;3nfoIlie'5i-1fen gingen bie bort

t)orgcfd)o6cnen ."pnfaren jnrüd, unb ha fie eben Q6ge!od)t f)Qtten, iüaren fte

boppelt nrgerlid) barüber, bn nun h)oI)l bie Sägern i!^re ntüf)eöott f)crge[teEte

5Jlaf)l5cit ücr^e^rt f)a6cn linhben. @ine ber ^ufarenpatrouitten ftic§ auf

BQl)erifd)e 6f)cöauleger§ unb ritt gegen biefe on. 6'inem ^ufaren ging babei

ha§ 5pferb burc^ unb rannte einen SSaljern famt ^Pferb in ben S)red. @nt=

ruftet erl^ob ft(^ biefer fc^impfenb unb fragte, tDa§ ha§ fjei^en foHe, fie

n)örcn \a noc^ i^reunbe! S)er ^ufor, ber fein $ßferb h)ieber in feine ©etnolt

befomtncn ^atte, anttnortete: ,3a, ba§ tüei^ ic^ \do^\ ß§ toar aud) nur

©paB, fonft tndre e§ anber§ gctomntcn!'

„Übrigens crt)ielt ©raf ö. ber ©roeben geftern öom SSefe'^IS'^aber ber gegen=

überftef)cnben Siruppen — irre id) nic^t, einem lyii^-ften 3::^urn unb SajiS —
ein Schreiben bc§ 3nf)aU§, ba§ e» if)in (cib täte, un§ auf ^öfjeren 35efeP

betogieren ju muffen — am 7. aber mürbe er no(^ 9iut)etag f)alten. 6el^r

c^etialereS!, nii^t h)at)r?"

Unb nun folgen in ftüd^tigftcr ©d)rif t bie gro^ gefc^riebenen äßorte : „@§

mirb ©eneralmarfc^ gefc^Iagen! W]o 3iii''üd! ;3um S^errüdtmerben ! 5lb=

geben !ann ic^ ben 23rief nic^t me^r, fonft föttt er ben SSatjern in bie ^änht.

5!Jlein §err 3iUrt mirb i^n beforgen. Sebt l^er^lic^ mo^l!"

Unb unter biefe ^iiUn fc^ricb mein liebenSmürbigcr Dr. Somp, ber bie

ganje Seit über rül)rcnb für mid) forgte, an meinen Sßater:

„:i Uf)r abenbl.

„Öcrr <Boi]n lä^t ©tu. ^oc^mo()Igeboren infolge einc§ an mid) ergangenen

.^anbbiUetS melben, ba^ bie ^at)ern jurürfgcgangen feien unb bie ^^rigen f)ier

bei i^ulba grö^tcnteilg be§ ^aä)t^ bitnaüeren muffen.

„3)ie Bad]t ift alfo noc^ gang unentfc^ieben, unb Ijeute fommt e§ nid)t

3um ©cfcd)tc, miernof)! bei ben iöorpoften gcfc^offen Inorbeu ift unb man fagt,

ba% brei ^al)ern gefallen feien.

„Unbetannt, aber in ber .^offnung tocrtefter 2^e!anntfd^aft, empfiehlt ftd^

Dr. ,^omp."

©§ h)or ber einzige Sag, an bem bei bcm l)cffifd^en ^ugc fi^arf gefc^offen

morben ift, ber Sag öou Sj'ronäell. Über bie ©reigniffe an bemfelben

!onnte id) crft einige Sage nac^ber berit^ten , unb ^toar am 10. 9toOember,

an» bem .^^antonnemcnt ©teinbad) bei ,f)ünfelb:

„6ure Briefe bcfam xä) geftern, aiv Wh eben ^^ulba öerlaffen Ijatten.

|)ier ift nun gmar leine 5^^oftgelegenl)eit , bod) toill id) meine feilen burd)

einen ^oten nad) .S^ünfclb fc^icfen, bamit 2^x menigften§ ein !lare§ Sitb über

unfre 35ert)öltniffe erl)altet, 2ügen über biefelben mcrbcn genugfam oer=

breitet fein.

SDeutfc^e SHunblc^au. XXXII, 2. 13
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„3)ie legten 3^^^^"' ^^^ i§^' ei'^ieltet, ttjaren in bem 5lugenBlttf gef(^rieben,

ba ®eneralTnarf(^ gefi^laßen tüurbe unb h3tr aüe nac^ ben bt§!^engen Sfieben unb

offijieEcn ^Jlitteilungen gloubten, ha% e§ nun rü(fiüärt§ ge^en mü^te. ^ein
guter §eiT 3)o!tor l^at bie§ burc^ eine 9tac^j(^rift gtuar f(i)on berici)tigt, aber bie

^rleBniffe be§ 2;age§ ni(^t erjäfjlen !öunen, toa§ iä) ^ier nunmehr nad)^oIen iüitt.

„33ei ungeheurem 6pe!ta!el, benn e» lagen nii^t toeniger als 9 SSataittone

unb 2 Batterien in ber 6tabt, jammelten tütr un§, unb marfc^ierteu bie

beiben SSataiüone unfre§ 9tegiment§ ettna 5U0 6c^ritt hinter unfrer alten

Se^ntgruBe auf. 35or un§ Befanben ftd) bie 7. ^ürajfiere unb eine !^al6e

reitenbe Batterie, l^inter un§ Rotten unfre fyüfiliere fi(^ in einem mächtigen

SSorluer! eingeniftet. |)ier tüurbe un§ Be!annt gemocht , ha% tüir im i^aHe

eines Eingriffes bie öorftel)enben Irupipen aufnel)men unb mit biefen nebft

unfern f^üfilieren bie 5lrrieregarbe bilben foöten. 6o l^atten tt)ir bie 5lu§fi(^t,

in ein ©efeci^t öertüitfelt ju toerben, leiber aber !am e§ nic^t ba^u. £)ie Ordre

de Bataille ift bi§ '^eute geblieben, unb mir bilben no(^ bie Elrrieregarbe.

„2)ie SSeranlaffung, ba^ mir ^erouSgetrommelt tuurben, mar ha§ gegen

8 Ul^r frül^ erfolgenbe Elnrütfen bat)erif(^er 6!^et)auleger§ , öor benen unfre

§ufaren jurüifgingen. Sei ber Infanterie angelangt, machten bie ^ufaren

bie ^rout frei, toorauf t)on ben ^leun^e^nern f^euer gegeben tüurbe, ba e§ ben

S5al)ern angefagt tt>ar, c§ mürbe bei il^rem tüciteren SSorge^en auf fie ge=

f(^offen toerben. 2:ie ßeute foEen aber fo erpicht gemefen fein, ha^ i^r ^euer

foft tDir!ung§lo§ gemefen ift, um fo mel)r ba bie batjerifdjen 9teiter fofort

au^er ©c^u^tneite äurüctritten. ^^re Infanterie, bie i^nen bi(^t folgte, mar
ganj erftaunt unb unöorbereitet ; erft ie|t no^m fie bie 9tegenbe(Jel öon ben

l^eh)el^ren unb fing an ju laben, 30g fic§ aber bann fe!^r balb unter bem
©cl)u|e einer 2;iraillcurlinie jurüd.

„S)iefe§ SSorgel^en ber S5at)ern mar bie Urfac^e be§ 5llarm§ gehjefen. S)ie

©enerale ©raf @roebcn unb ^atte ritten ^um 9te!ogno§3ieren öor unb ftettten

feft, ha% bie SÖa^ern in ©c^lac^torbnung aufmarfc^iert maren unb unfern

^ilngriff p erwarten fcfiienen.

„Um biefe 3cit ^brte i^ bann mel)rere 6(^üffe falten unb begab mic§

nor äu ben ^üraffieren. 3}on bort fal) \^ unfre ^ufaren in ber (Sbenc

flanüeren, befd)offen öom f^einbe öon ben SSergen !^er; namentlich üon bem

dJanbe be§ auf bem Stauft^enberge befinblic^en SBalbeg au§.

„Unfer 1. Satoitlon tourbe bann lüieber in bie Quartiere eutlaffen, löftc

un§ aber nac^t§ 12 U'^r ab. ^ä) befanb mic^ fo lange auf gelblnac^e (40 Wann)
in unfre Se!^mgrube t)orgef(^oben ; e§ toar bie britte in meinem Seben, bie§mol

alfo öor bem ^einbe, babei !ann ii^ nur fagen, ha^ fie bie aUergemütlic^fte

mar, benn eS fanb fid) ©tro^ öor, ba§ ^töei S3ataiEonc barin äurüdgelaffen

liatten, .^olj in ^^üEe, unb au^erbem mürbe iä) reii^lid) öon ben ^ameraben

au^ bem (Sro§ mit äöein unb 2öarmbier, ©änfebroten ufm. öerfe!§en. ^ein

^Jtenf(^ ftörte un§. '^n meiner (Genugtuung töar gu ernennen, ha^ bie Saliern

in einer Entfernung öon 1— 1'/2 6tunben ebenfaE§ biiöaüeren mußten; il)re

gemaltigen Sagerfeuer leud)teten, teilireife in einem großen §alb!reife um un§

()erum ftc^ jieljcnb, tüeit^in in bie ftotffinfterc 9ia(^t l^inein.
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„9I11Ö bcn fpätcicii OJlitteiliiuflcn beö (3H-nfcn u. b. ©rocben mii^ id) nod)

f)in3ufiuicn, ba^ er er,^äl)Ite: er t)abc nm ^Jtori^en Dom 5'üi-'[ten ü^urn unb 2;ai-i§

einen SSrief erl)alten, in bcm bieder [agte, er I)aBc oüen ^K'efpe!! öor unfern

^ünbnabeli-jelüel)rcn be!onimen M, bcnn öon bcn 5[terreid)ii(f)en ;3äiicrn (foId)e

3äf)(ten mir aud) unter unfern ©cc^nern) tuäre eine ^Patrouille öon '> yjjann,

bie unt^cbedt öorgiui^ burd) fünf aufeinanberfoli^enbe 6d}üffe auf 350 (5d)ritt

(^ntfcrnuut^ nieberc^elet^t Inorbeu. — UU 5>erlufte auf unfrer ©eitc n)erben

aut^eticticn : 1. ein ücruninbeter Sd)innnel ber .^ufaren^); 2. ein t)ern)unbctcr

^4>atetot bey Stegimentöabintautcn ber 1<>. .S^iufaren unb o. ein üeruntnbctcr

^^aletotürmel feineö .Kollegen noni li». ^nfi^iit^'^'i^ii-HliTncnt. "^m gan,^en finb

ctluo 8(» 8d)u^ Don beiben Seiten i^efaEen.

„^2ll§ \ä) 3iemlid) fpät nad) ^JJatternad)t tnieber nad) §Liufe tarn, t)atte

mir mein .^perr Dr. 2omp, ber aufqebliebeu Uiar, nod) ein l)übfc^e§ Süppchen,

6(^int'en unb .^i^artoffclfalat nebft einer ^-tafc^e äBein auf6en)at)rt, h)a§ id)

atte§ awä) nod) mit großem ^Beljai^en j;u mir 3U nehmen nermot^te.

„3n ber 5tad)t nun erf)ielt (5)raf @roe6cn hu unfelige Orbrc, nai^ ber

mir f^^ulba räumen, un§ auf bie (^'tappenftra^e 3urüd3ief)en unb bort lüeiterc

S5efe!)(e erwarten follten'^).

.Mm '.'. ^ioüembcr um s frü^ marfc^iertcu iöir bann ah, fonft r)ätte e§

mof)I einen anwerft Blutigen %ac\ gegeben, ba bie ^al)ern unb Öfterreid)er

numerifd) üiel ftärler tüaren, unfre ßeute aber fid) faft gar uii^t galten liefen.

läHe Strapazen rül)rten fie nid)t; fie toären aufrieben unb glüdlic^, )oenn fie

fic^ nur mit bcn Sal)ern raufen fönntcu. llntncit beS .f?lofter§ blieben tnir

nod^ einige ^üt l)alten, el)e mir unfern $pia^ in ber 5Jtarfd)!olonne erl)ielten

;

€§ mar 1 1 Ut)r, ha mir al§ bie le^te Infanterie gulba terliefeen. 5Jtit tränen
in ben 5tugeu fal)en un§ bie 33emol)ner fc^eiben; aüe bie Hoffnungen, bie fid)

an unfer ßrfi^eincu ge!nüpft t)attcn, ftür^ten in krümmer, unb einer trüben

3u!unft fal)en fie entgegen. 2Bie e§ un§ aber äumute mar, !i3nnt ^l)r ©ud)

ben!en! ßcin 2i>ort mürbe unter ben Offizieren gemec^felt, ftumm brüdten

mir un5 nur bie .S^änbe. Xod} id) mill nid)t länger bei biefen unglüdlid)eu

^Jlomenteu üermeilcn, man regt fid) immer unnütz öon neuem auf!

„5Jiit beut (Vürften Don 2;l)uru unb 3^ari§ mar Dereinbart morben, ha^i

mir bi» 2 Ul)r fyulba räumen mürben, mäl)renb feine Gruppen unö nur auf

eine l^olbe 5)knle folgen folltcn mit uiigelabcnem (5)cmcl)r, unb ol)ne ^einb=

felig!eiten ju beginnen, %U ber bai)erifd)c ^'ommanbicrcnbe erful)r, baf3 mir

bie ©tappenftraBc bcfeljen mollten, fagte er: .Da mitt id) madjcn, ba^ id) fo

^äincü mie möglid) barübcr l)inauö, nad) ,Staffcl gelange-, morauf il)m unfer

©eneralftaböc^ef geantmortet l]at: ,3)a§ motten mir benn nod) abmartcn!'

„^^Im Sonnabeub gelangten mir nad) i^ernf)arb§, ^art an ber C^l)auffee,

^eutc über öünfelb linfi? abbicgcnb auf unfre @tappenftra^e l)ierl)er nad)

Steinbad). 2)er Ort ift belegt mit ;> Alompagnien , 1 (5§!abrou unb einer

') ^iur einjcüie (V'i'ilici^t'ataillüiic bcjaijiMi idjüii bamaU ^üubiiabclgcivcljve, »ir t)attcn iiorf)

ba^ alte 5[>ev!uffion?fleiin'()r.

2) S)cr iprtrfjiiHivtliii) cicworbciic Sd)immcl iioii S^ronjctl.

^) Stvj uoit iiiiö bi'ictjti' ^iilba [ac\ iiiimlid) iiav iücf)t auf uiijvt'v (^vtappeiiftva^c.

13 *
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T^alöen reitetiben SSatterie. ^i^ Bin fo cjlütfliif), mit no(^ breien bon unfern

Offizieren Beim 6(^nlmeifter gu liegen. £)a toir nun bie 2öa'^l i^atten, in

einer engen ©tuBe mit ber ganzen gamilie, Worunter fec^S ^^inber (eine^

boöon noi^ in ber Sßiege), gu ]§oufen ober in ber ©d)uIftuBe mit unfern SSurfi^en

äufammen auf 6treu ju liegen, fo l^aBen toir te|tere§ öorgejogen." —
2lm 8. ^Jconember befc^äftiöte fid; ber preu^ifd^e 'DJiintfterrat mit ber 33eantiüortung,

beö (Sdjriftftüdeö , ba§ , ruie erinäfjnt, 3^ür[t ©d^iuar^cnberg am 6. abgefanbt (jatte.

Wian einigte fid) gu weiteren ^onjeffionen in bejug auf bie UnionSangelegenfjeit unb

in ber fc^le5n)ig=()oIfteinifi^en g^rage, alö bie '3)celbung ©rocbenö über ben 3uf«nunenftü^

bei SronjeÜ eintraf. @ö mar bie erfte tatfüd;lid)e friegerifd}e i}anblung, bereu weiterer

SSerfoIg gu einem fd^roeren Kampfe für ^reu^en fübren mu^te, mit raenig Slußfid;t

auf ein erfolgreid;e§ ©nbe. 2)ie uorgefdjobene Stettung bei g^ulba erfdjien gur 33e=

j^auptung ber @tappenftrai3en nidjt erforberlid) ; um baljer bort 2^3eilerungen ju üer=

uteiben, mürbe ber ©eneral angemiefen, fid) auf Ic^tere ju befdjränfen, roenn fte

miUtärif(^ Ijaltbar märe.

3!)ie 3lntroort nad; 2öien ging am 9. ah ; au^er ben bie Union unb 3)änemar!

betreffenben Äongeffioncn üerlangte fie in begug auf Reffen , bafj bie beantragte

©arantie bei ber eingetretenen Sunbeöerefution nid)t bloji üon Öfterreid), fonbern

and) von allen feinen ä^erbünbeten geleiftet unb baJ5 „bei bem geftörten 9^ed)tö,5uftantie

unb ber 9Inroefenl^eit frember Siruppen baö SSerbleiben ber preufjifdjen ©treitfräfte

auf ben @tappenftraf5en anerfannt raerbe".

®iefe 3Sorgänge maren e§, bie unfern JKüdmarfd) naä) ?vulba oeranla^ten.

2)er nä(^fte ^rief toax au§ (Sc^en!leng§felb öom 13. ^ftoöemBer batiert;

in i!§m f|3ri(^t bie !§errfd)enbc Stimmung fi(^ beutlid) genug in ben folgenben

feilen qu§:

„33on ©tciuBad^ rücEten iuir am ^Hlontag, ben 11., frü!^ au§ unb ^^ier'^er

ua(^ 6(^en!(eng§felb, 3tr)ifd)cn |)er§felb unb 5>ad)a, too tüir luo^l fo longe

Bleiben merben, Bi§ e§ ben SBat)ern gefättt, öorgurüden. ^ann bürfen toir ba=

gegen $Proteft einlegen, unb, toenn ha§ ni(^t§ ^ilft — un§ gurücfgie^^en ! @§

ift tneit mit un§ gefommen! 5lEe§ ift mißmutig! ^u^rft toirb öon oBen

l^erunter aEe§ getan, um !riegerif(^e ©timmung ju ertoedeu — h)a§ man
gor nic^t ni3tig ^tte — unb nun, ftatt kugeln — ^Protefte, ftatt freubigen

f^ec^teng — forttt)ä^renbe§ ^urüdäie^^en ! S)aBei Slnorbnungen unb S5er=

^ältniffe, bie luir!lid) nid)t geeignet finb, bie £eiftung§fä!^igleit gu l^eBen.

fSox un§ l^aBen toir nai^ bem geinbe ^u unfer ^^üfilietBataiKon , tro^bem

muffen toit ^^inter bemfelBen nod^ oerfd)iebene i^elbtuac^en au§ftellen, aber

f^einbfelig!eiten finb unterfagt. Die ^ompognien liegen in 5llarm^äufcrn 3U=

jammen, bo§ fid) niemaub rühren lann; bie ^aOaderie auf ben umliegenben

2)i3rfern l)at Sag unb 9Zac^t gefältelt, fo ba^ bie $Pferbe Balb l)erunter!ommen

tuerben. S)aBei ^aUn bie Seute feit brei Sagen fein Sorot empfangen, ba§

gelieferte ^liifd) ift geftern unb !^eute ni(^t geniepar getoefen, unb :^ier in

bem lleincn £orfe, in bem ha'<i ganje SSataiEon unb eine S3atterie fi(^ be=

finben, ift nid)t§ me!^t an 5Ro^rung§mittcln gu erl]alten, luie üBer'^aupt bie

gonje ©egenb l^alB aufgegeiört ift. ©o tuitt id) geftern oBeub, nac^ ööHig un=

3ureid)etibem Mittagsmahl, boc^ ettnag genießen; ßeutnant ö. ^obetüil§ unb

t). gritfc^e !§atten bie§ längft aufgegeBcn, fie Ratten fic^ fc^on niebergelegt.

;Sd) Beratfd)lagte mit meiner 2ßitt§fomilie (mofaifc^en ©lauBen§); SSrot \üax
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nic^t 311 6e!ommen — öiel(ei(^t @ter! S)ie guten alten Sente iagten ifirc

3a!^Irci(^cn ^aniitienmitfllicbcr im Sorfe umljcr. 5lllc§ nmfonft. ©0 güt)t

e§ immerju, nnb tncnn man mirüid) ctit)a§ erl^ält, mn^ man e§ enorm

Bejolilen. 3)amit \viU iä) feincSlucg» fagcn, bo^ ic^ ©clb gc6vand)te, id} bin

bamit überflüffig üer|c(}en
;
jubem &c!ommcn Inir jeljt Balb bie ^Dto6ilmad)ung»=

gelber, bie $pferbc finb fc^on eingetroffen.

„3(^ iüürbe bem allen noi^ r)in3ufügen: 2Ba§ folt barau§ merben ? tüenn

nic^t ettüa» anbre§, .&od)erfrentiere» fi(^ öorfänbe: e§ i[t bieg ber gute ©eift

unfrer Sente. Sie !lagcn nie, immer finb fie frö^lid) nnb guter S^inge. 2ßir

geben un§ aEe 9}lüf)e, bie Stimmung aufrct^tjuerljalten, tnenu e§ un§ auc^

in 5ln6ctrad)t ber nnfeligen ^^olitü, bie lüir eingefd)lagen ,^u l)dhcn fdjeinen,

xcä}t fauer Inirb. äöir finb ja infofern übel baran, bafe tüir nie tniffen, tnie

bie @ad)en ftef)en. 2ßa§ bie bcffifdje 3lngelegenl)cit betrifft, bie übrigen» toof)l

noc^ 5u ben geringeren ^citfragen gerc(^net tüerben !ann, fo ^abcn toir, nad)

ber ie^igcn Sage ^u urteilen, un§ mot)! grünblii^ blamiert . . .

„©efäHt e§ je^t ben 35al)crn, nä£)er3u!ommen , fo ge()en tüir lueiter

3urütf; bie 2)i§Io!ation ift fd)on ausgegeben; unfre ^ompognie tnirb bann

geteilt nnb tommt in bie 5taf)e öon ^^aä:)a nad) flippe nnb nad) 5ieurübe im

^effifd^cn.

„9tenonarb mu^te Dorgeftern ^laä)i im ^errtii^ftcn 9hgen al§ ,^aufmann

^lütter' nad^ -•oünfelb, um ^u feljen, ob bie ^aQern fi^on ba tüären. Sie

tnaren aber nic^t ha nnb finb e§ nod) je^t nic^t. S)effenungead)tet fe^en

lüir unfern anftrengenben ©ienft fort; bie 5. .Kompagnie mu^te plö^Iic^ in

ber dlaäji anSrüden nnb ein Sorf befeljen.

„dlnn lebt f)er,3li(^ tnofjl; id) für meine ^erfon tnerbe täglich bider, U)enn

id) and) tüeiter nidjtl; al§ S3rot ju lauen ^abc. gür m\6) tonnt ^i]x au^er

aller Sorge feini" —

„^ant. Cuart. Sd)en!leng§felb, ben 14. ^foücmber 50.

„SBenngleid) erft geftern ein ^rief t)on mir abgefanbt toorbcn ift, fo tnill

ic^ bod) freute a(§ 5(ntlnort auf @uer Sdjreibcn üom 8. 9ioöember (£ni(^

Ineitereg mitteilen, .^ier mirb alley mit jebem läge öerbrcl)ter. So tam

geftern ber iBefe()I, bie 33al]ern nid)t tneiter öorgeljcn 3U laffen, fonbern ^n

feuern, '^s^n ©egenfa^ ba.^n tüurben bie Jvelbtüad)en eingc,^ogen. Sd)lie§lidj

lamcn bie beiberfeitigen 5ßorpoften!ommanbcure überein, obne t)üt)cren 35efet)l

nidity 3U unternebmen.

„X'ie ^]Jlobilmad)ung fängt an, and) bei un§ i^re yyolgen ,yi feigen. Bo
erl)ä(t unfcr Cberft ^af)r eine S3rigabe, unfer Srigabetommanbeur, ©eneral

2ßenl3el, eine Tiüifion, ber Mommanbeur unfre§ ^üfttierbatailtonö eine

^üfilierbrigabe , ber Siegimentcmbintant, ^remierleutnant u. 3)aum, tüirb

S^rigabcabjutant, $|>remierleutnant ü. ber Often II — Tiüifiouyabjntant. So
get)t e» Leiter — aber id) bin nod) nid)ty gelnorben! — 'Jial — ö»
tnirb tnof)I nod) nad)!ommen.

„Seine lieben, langen ^Briefe, mein guter X^a\^a, muH id) l)ier allen

.^ameraben norlcfen ; fie merbcn tiicr mit bem grijfsten ^^ntercffe gelcfen nnb
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anfle^ört ^n unfer S)öi-f(^en ift noä) eine ^oIBc reitcnbc 33atterie eiTT=

t^erütft, unb eben toirb für ein SSataiflon 9?ciin3el)ner Cuartier gemocht.

„Öeute '^aä)t ift ©(^nec gefallen, unb je^t f(^neit c§ no(^ immer toeiter.

„©el^r Begierig Bin id) auf ^opa§ nä(^ften S5rief, ber getoi§ f(^on unter=

h)eg§ fein inirb, ju ^öreu, ti)a§ ^l^r ju unfcrm 9tütfmarfd) au§ ^nlha fagt!"

^(^ Bemerfe ^ierju, ba% mein 5ßatcr fi(^ bie gri3§te Tlü^t gaB, oHe in

Säerlin ju fommelnben 5Za(i)ric^ten mitzuteilen unb ftc !ritif(^ ,^u Beleuchten,

fo ha^ ton bur(| i!^n inot)! bie jutreffcnbfte ÜBcrfic^t üBer jebe§malige Sage

unb Stimmung crl^ielten, fotoeit bie§ üBerl^aupt ju ermöglichen Inar.

„'^z^i ^aBen tnir un§ menigften§ au§ 33oc^a mit etlna§ 2ee unb 6i^o!olabe

öcrforgen fonncn, au(^ bie ÜBerBIeiBfel in einem SSädferlaben ööEig aufge!auft,

fo ha'^ tüir iDenigften§ für bie aüernäcf^ften Sage öerforgt finb unb e§ mieber

etiüag au§f)alten !i)nnen.

„5Jlir ift el fo, aU oB id^ jeben %ac^ ©nc^ fd§reiBen mü^te, trie e§ mir

ge!^t; ioenn e§ @u(^ aucf) je|t, too toir im SluSlanbe finb, öiel 5Porto foftet.

^sä} erfe^e e§ @u(^ Bei ®elegen!^eit, getüinnt mir nur ha§ gro^e 8o§!

„5lBenb5 lo U^r.

„6§ ift ber .^rieg ein rou^ getoattfam .f)anbnier!!' 2)iefe 6rfa!^rung ^oBc

i(^ leiber foeBen n)ieber gemacht. 6eitbem noc^ ein S^ataillon ^leunjel^ner

eingetroffen, ift aEe§ üBerfüHt; in nnfrer §ütte liegen allein, au^er un§

Offizieren unb S5urf(i)en, nod) 13 ^Dlann, unb morgen Iriirb no(^ ein meiteres

Bataillon crtnartet. fyür bie Offiziere be§ eBen eingerückten ^ataiEon§ mar
nur ein !leine§ 3i^^ßi'" "od) aufjutrciBen, ha§ ni(^ty aU bie leeren SBänbe

ent^^ielt, ber äBirt aBer toar längft baOongelaufen. ©o naf)men tnir oon ben

.^omeraben auf, fooiel tüir nod) auf3unct)men öermoi^tcn. ^c^ !^oIte gu

un§ — benft @u(^, treu? — ben guten äBiIf)eIm 0. ^ialoc^otogfi, meinen

@eügra^!^iclef)rer au§ bem 5ßot§bamer ^abetten!orp§ ; aBer nun !önnen toir

un§ in nnfrer ^ube auc^ nii^t rüf)rcn!

„llnfer alter SBirt, ber am erften S^age no(^ be§ 3lBenb§ glei(i^ mit einer

3iec^nung öon einer ganjen 5ln3al)l Oon Malern fic^ präfentierte, bie h)ir il^m

aBer Beträchtlich rebu^ierten, Inottte l)cute 5Rorgen auc^ fc^on burcijBrennen.

2)en ganzen öorl^erge'^enben Sag ^atte er nici)t§ gegeffen unb tnar nun fo

jämmerlich getnorben, ba^ er un§ orbentlic^ leib tut. 2luf unfre ^^^orberung,

für 5}taloc^olr)§!i SSetten ju Befc^affen, toottte er fein eigene§ l^ergeBen, toag

iDtr i!^m jeboc^ Beliehen, um un§ bann gegenfeitig mit ben unfrigen au§=

äu!§elfen; e§ trar bie§ um fo leichter ju ermöglichen, ha toir olle auf bem

^upoben lagerten.

„S)a§ SSetragen unfrer Seute ift fe^r rücffi(i)t§Oott unb fc^onenb.

„©Ben !ommt ber S3efe!§l, aEe ©etrel^re, bie noc^ gelaben finb, ju entlaben.

„9lun gute 9ia(i)t, fc^laft recf)t fcijön unb geben!et in SieBe

(äure§ treuen ©o^ne§ ^uliug."
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2)ie in biefetn Briefe öom 14. 5loöem6er enthaltenen fc^eti^fjaften äßorte

:

„3(^ ^it! no($ nic^tggetDorben! — 51 a, eStuirb noc^ nad)!ominen!"

erl)ieltcn einen propfjetifc^cn 5lnftric^ ! 2^enn ben 58rief mit feiner 5Mc^=

fd^rift — naf]m ic^ feI6[t auf bem ^lur ber elterli(^en 3Sof)nung in Berlin

in ber ßinbenftra^e am früfien 5!Ror(ien beö 17. 9Zoöem6erö bem ^4-^oft6oten abl

2)ie§ ift folgenberma^en ge!ommen:

©egen Mittag be§ 15. lie^ mirf) Ofeerft ^a^r ^u ft(^ rufen unb eröffnete

mir: „3cf) !^oBe eben Sefe!^I erf)alten, ba% bo§ 9tegiment infolge ber 5Jlobil=

mad)ung einen Offizier ju bem berliner ©arbeIanbtücf)rbataiüon fommanbieren

foEe. 3<^ ^^^^ '^^^ ^oju bcftimmt. 6ie finb ätrar nod) fefjr jung ju einem

folc^en .^ommanbo (i(^ inar ISV's ^af}xc alt unb allerbing§ erft feit (P/2 ^onoten

Offizier), aber icf) fe^e ba§ 35ertraucn in Sie, bafe Sie un§ (S^re machen

inerbcn. ';}tcifcn Sie unüer.^üglid) ab. Unb bef)üt Sie @ott!"

3Bot)I mar e§ mir fcfjmcrjtid), ]u einer o^^t ba§ 9tegiment ju öertaffen,

in ber c§ jeben 'Jlugenblid 3um Äampfe fommen fonnte; anberfeit§ mu^tc

irf) bo§ ^ommanbo aU eine 3lu»äeid^nung betrauten, für bie ic^ meinem alten

tDürbigcn .^ommanbeur ^erjlic^ ban!bar War. ©§ lüar ha§ ©egenftüd .^u

bem eigenartigen Empfange, ben iä) öon tl^m beim Eintritt in hav 9tegiment

erfal)ren ^atte!

^n ber ©orfftra^e traf iä) auf brei Don unfern Offizieren, bie ebenfalls

anberraeitigc ^^ommanbo» ertialten t)atten unb, im SSeft^e eine§ Seitertnagenl,

im S^egriff luaren, aö^ufafircn ; bereittoillig boten ftc mir an, mic^ mit=

3uncf)mcu. ^c^ eilte auf mein ^i^i^i^^ci"' "lein öepäct tnar immer marfc^bereit,

unb oI)ne ha^ lä) noc^ @elegcnl)cit fanb, Don meinen Cuartiergenoffen, bie

Dienft l)atten, 3lbf(^ieb 3U net)men, ging e§ im f]eftigften Sc^neegeftöber auf

bem gerabe nicl)t bequemen (S)efäf)rt burd^ bie SSerge nai^ ©ifcnac^, iüo wir

in ber dlaä)i eintrafen unb am folgenben xage per ^al)n bie 9ieife na(^

Berlin fortfe^ten. infolge Dielfac^er StiJrungen burc^ 5JlobiImad)ungö=

trauöporte ging bie f^al^rt fet}r langfam Donftatten, Ina» bei ^roft unb un=

gebeizten 6oupe§ fic^ red)t empfinblid^ bcmerlbar mad)te.

^m l)üd)ften ©rabe übcrrafd)t tnaren meine Altern, al§ ic^ fo uncrtDartet

bei il^nen eintrat — befto größer tnar aber auc^ il)re ^^reube.

S)a§ Sc^idfal bat nun mondjmal feine lomifc^en Saunen; ber Eintritt

in ba§ ©arbelorps erl)ielt einige ^Ül)nlic^feit mit meinem (Eintritt in bie

3lrmee! ^d) beeilte mi(^ natürlid), in mein neuel bienftlic^e» 3Serl)ältni§ ju

gelangen, unb fanb mid) am läge meiner ^^nfunft bereit? um 53littag im

.^aftanientuälbc^cn ein, um bei ber bortigen ^aroleau§gabe einen %e\l meiner

Reibungen ab^uftatten. Slafelbft traf id) auf ben .^ommanbierenbcn be§

®arbe!orp§, ©eneral Don ^ritttDilj. 3)iefcr, beffen erfte ©ema()lin eine lotetet

meiner laute, ber Freifrau Don ^ergl), getüefen, !anntc mid) unb trübte aud^,

ha% iä) erft Dor einigen Monaten an5 bem ftabettenforpS getommen irar.

'äU i(^ nun meine ^Reibung Dorbrac^te, fal^ er mic^ ebenfo Dertounbert au

n)ie einft ber alte 33a(]r unb fagte: „2i>a§ benn? ^d) i)abc mid) )Dot)l Der-

bort? Sie — jur @arbelanbtDet)r?" — Unb al§ \ä) bieg beftätigtc, fd^lug

er bie öänbe jufammen unb fogte ^n bem neben if)m ftebenben 6f)ef feinem
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6taBe§: „9Iun f(^t(ft man mir fc^on bie hinter ju meinen alten Sanbh3e'^r=

mönnern!"

S)ie§mal lie§ i(^ mic^ aber nid^t öerBIüffen. 5to(i) mit her §anb om
.^elm lachte ic^ ganj refpefttoibrig lo§ nnb fogte:

„51a, ©JäeEen^, e§ !ommt ia auf einen 35erfu(^ on; ic^ ben!e: e§ tüirb

f(^on ge^en!"

^e^t lachte er anä) unb x^\ä)k mir bie §anb: „®ut alfo, bann tnotten

tüir e§ einmal öerfu(^cn."

Unb ber 25erfu(^ fiel gut au§, fo gut, ha^, al§ nac^ einiger 3eit lieber

bemoBil gemacht tnurbe unb nur eine iStommbmpagnie noä) öerBlieb, ha^

SSataiüon beantragte, „ba§ ßinb" bei bcrfelben 3U Beiaffen. S)er Eintrag

inurbe genel^migt. @rft nac^ 5luflöfung auc^ biefer Kompagnie !e!^rte i(^ im

^ebruar 1851 ju meinem Üiegiment jurüd, toeld^eg iä) im ©:j3reett)albe um
ßübbcnau fanb, tno'^in e§ jur SSilbung eine» Seo6a(^tung§!or^§ gegen ©ad^fen

in^toifc^en au§ bem §effenlanbe übergefül)rt Inorben Inar.

60 enbete für mid^ ber 3w9 ^^^ SSronjeE.

©5 erübrigt nod), ben 2(6|d;Iu^ ber großen poIitifrf;en 33ege6enf)eiten biefer legten

^eriobe in wenigen ^ügen gu 6erül)ren. 2öie au§> meinen Briefen Ijerüorgel^t,

äußerten fte fid^ in ber miUtärifrf^en Spfjäre in oielfad^en ©d^iranfungen, bie, ol^ne

3Serfd)ulben ber ?^üf)rung aurf; i^ren 9Jta^regeIn ben 2(n[rf)ein ber Unflarljeit unb

Unentfdjloffen^eit aufbrüdten.

S)ie am 9. Sfiouember erfolgte 2lntn)ort auf bie ©d^roargenbergfd^e ^ufd^rift

freugte fid^ mit einem meiteren Sd^reiben be§ öfterretd;i[d;en 5)tinifterpräftbenten,

roeld^eä fdjon ben ßfjarafter eine§ Ultimatums annafjm, „menn nidjt umgeljenb eine

befriebigenbe 2(u§funft über ben Stbgug ber preuf^ifd^en Gruppen au§ ^urf;effen

erfolge". ^nbe§ fam e§ nod^ nid^t gu einem wolligen 23rud;, ba bie ^ugeftänbniffe,

bie ba§ ©d^reiben au§ Serlin enthielt, in 2ßien befriebigten unb ©djraar.^enberg

infolgebeffen ben 33unbe§tag am 11. D^ooember aufforbern lie^, bie oon ^reu^en

geforberte ©arantie über S^ed unb 2)auer ber §effifd;en @j;efution gu geben,

©leid^geitig roieö er aber auc^ in Berlin barauf l)in, ba^ nunmef^r fein ©runb für

^reu^en t)orl)anben märe, bie ©tappenftra^e befe^t j^u galten unb im §inbUd auf

bie in 2lu§[id;t genommenen Konferenzen fomit bie ^Räumung Kur^effenS um fo mef^r

in ben 33orbergrunb trete.

^ierju fam, baf3 Stu^lanb |e|t augbrüdlid; hen 33unbeötag al§ ^öd^fte ^entraU

bel^örbe ji)eutfd)Ianbö anerfannte.

J^önig e^riebrid) 2öill)elm IV. nal^m — rooljl auä) in 33erüdfid^tigung , bafe

Dfterreid^ fid; geneigt gegeigt f^atte, in .tonferengen über eine 5(eugeftaltung be§

3)eutfd§en 33unbe§ eingugeljen — jel^t feinen 2tnftanb, bie uon if}m in 2lu§fid^t

geftellte 3luflöfung ber Union am 19. 9touember gu beantragen, allerbingS gur

grö[3ten Überrafd^ung ber meiften i()rer SRitglieber. 2)efto fefter aber l)ielt er je^t

baran, ba^ bie 3Bieberaufrid;tung ber ©ouocränität in Kurfjeffen unb ©itnemarf

nur burd; bie @efamt[)eit ber beutfd^en ^Regierungen auf ©runb fommiffarifd^en

3>erfaf)ren§ gmifc^en Dfterreid; unb ^reufjen erfolgen bürfe. ©Icid^jeitig beljarrte er

barauf, bafe ©roeben bie ©tappenftrajse befe^t (jielte; biefem aber geigte ber g^ürft

von 2I;urn unb 2;aj:i§ met)rmal§ ben beoorfteljenben 3>ormarfdj ber @refution§=

truppen an. hierauf lie^ ber Slönig nad; 3Bien fd^reiben, ba|3 er ein berartiges

SSorge^en al§ eine .^riegSerflärung betrad;ten mürbe, ^u einem ^"[»^"^"^^"ftoH
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Um e§ jeboc^ nid)t, inbcm nuniuefjr tier 33unbeätat3 einen 3(uf[d)u6 ber Cperattonen

anorbnete.

SDieS maren bie uerfd^tebenen Stabien ber poUtt[d;en ©ntnblage, auf bie

roir in iilurfjeffen balb juni (Srirarten eine§ Slngriffeä unä bereit f;ie(ten, halb jum

2(ntritt beö ^l^ürfjugeö, bei ber I)cute ba§ ^eftfjalten von ^-ulba ancT;eorbnet nntrbe,

morcjen mir unö mit beni ber (^tappenftrafje begnücjcn [oüten unb !aum nod; unitjtcn,

mann bie 33ai)ern alö g^einbe ober al§ greunbe ^u betrad^ten mären. Se^eid^nenb

für bie Sage Heibt bas Übereinfommen ^mifd^en ben beiberfeiligen "i>orpoften=

fommanbeuren , fidj gcgenfeitig nid;t§ ol^ne moitereö antun ju moEen. Sdjlief5lid^

mürbe man irre, ob in bem ^^Jiomcnt ber 3(uöfüljrung einer aUgemeinen iHnorbnung

nid;t [d;on mieber 2)irettiiien untermegg roaren, bie im ©egenfa^ §u ben bigfjerigen

ftanben. So fpiegelteu fid) bie 9Sanblungen in ben oberen ^Regionen in ben gur

2)urd^füf)rung beftimmten unteren iireifen ab. llnb bennod; mar eö bieömal ein

65lüd bei ben uormaltenben 3.serbältni[fen, U^ unfer güljrer in Ä'urf^effen nic^t bie

^elegraptjenbräble tjinter fid; burd)fd;nttt!

^3ioc^ meljr üermid'elten fid; bie 3XngeIegen(;eiten , alö fran^öfifd^erfeitg bie 3(uf=

ftellung eineS Dbferöationöforp'j angeorbnet mürbe unb bie ©rtliirung erfolgte, bafj

granfreid; meber eine öfterreid;i)d;e 33ormunbfd;aft in Italien nod; ben bominicrenben

@tnfluf5 beä Slaiferftaateö in 3}erbinbung mit ^Kujjlanb über 2)eutfd;lanb bulben

roerbe. ©in Eingreifen g^ranfreid^S in bie beutfd;en 33erf;ältniffe mar bem Ävönig

auf ba§ üu^erfte ,^umibcr; ifjm lag eö nunmef)r am .'perjen, bap biefer (i'oentualität

gegenüber g-rant'reid; nid;t eine mit fid; im Kampfe liegenbc gerrüttete iKation t)or=

fänbe, fonbern einem geeinten 2)eutfd;lanb begegnete.

Sn biefem Stabium ging eine roeitere $Depefd;e <::d;mar,5enberg§ ein, bie, jmar

im allgemeinen iH'rföI;nlid; gcl;alten, bod; bie (i-rmartung auöfprad;, ba)] ben (:S);etution5=

truppen ber ®eg burd) Stbgug ber preu^ifd;en Streitfrüfte non ben ©tappenftraf^en

(mit geringen 3(u§naf)men) frei gegeben merbe. 2)er tönig beftanb aber and; biefer

g-orberung gegenüber auf bem ;veftf}alten ber ©trafien burd; feine ^^ruppen.

SDie einzige C"'off"ii"g, einen .Slrieg ,^u uermeiben, faf) man in '^lerlin in einer

münblid;en 3(uöfprad;e gmifd;en 'DJianteuffel mit benx üfterreid;ifd;en 5}iinifterpräfibentcn.

9cur mit Wlüije fam biefe in DImül5 am 28. 5toiientber juftanbe, nad;bem fd;on am
25. "liouember non g^ranffurt a. Ti. au§> in 33erlin angezeigt morben mar, ba^ bis

gum 27. mittags beftimmte SCntmort auf bie 3(nfrage geforbert mürbe, ob bie

53unbecitruppen unbel)inbert in .sUiffel einrüden fönnten. 2llö biefe 3lntmort bi§

babin nid;t gegeben morben mar, er[;ielt Jürft i:i;urn unb %aii^:> erneut ben 53efeI)I

jum ä>orrüd"en; etmaigen Siberftanb fotlte er mit SBaffengemalt bred;en. 2)ie

'Dhnül5er .«ilonferens marb jebod; ä>eranlaffung , baf5 biefer ^iiefel;! nid;t gur %m--

fü()rung gelangte, on ben llnterl;anblungen ber 50tinifter fanb fel)r balb eine

©inigung ftatt. ^ie bereits in 2,lsarfd;au von Dfterreid; gugeftanbene Skoifion ber

33unbeöiierfaffung burd; freie Konferenzen rourbe aufred;terl)alten, bagegen bie Unter=

ftül3ung ber öfterreid;ifd;en 3(bfid)ten in Jpolftein in 2luöfid;t geftellt. ^n Kurl)effen

foKten bie i}(ngelogenl;eiten ebenfalls burd; freie iionferen,;;en einer öfteri-etd;i)d;=

preuf^ifdjen Moinmiffion übertragen merben. 9A^eiterl;in ertlärte fid; 53uxnteuffel nun=

mel)r einuerftanben, ben 2)urd;marfd; ber SBunbeöerefution burd^ bie preuf?ifd;e 'Jtuf=

ftellung ju geftatten mit einer gcmeinfd;aftlid)en 'i^efelutng non ,U\iffel. :0.n be^ug

auf bie -Teilung beö 'i^unbeöpräfibiumö mico Sdjmar.^enberg aber ticn X'lnfprud;

'^reuf^enö and) bieömai auf baö entfd;iebenfte ^urüd. Sdjliefilid; mürbe nod; feft=

gefeilt, baf? ^^Preuf^en nad; xHbfd;luf5 be§ 3Sertrageö feine Streitfräfte fofort bemobil

mad;en folle, morauf aud; Cfterreid; (in 5uiierfid;tlid)er (irmartung beö Criniierftänb=

niffeö ber in ber '-liunbeönerfammlung oertretenen ^){egierungen) bie (i'inftellung bor

ilricgerüftungen unb ^Beurlaubungen fomie ben ^Ifüdmarfd; ber an ben (^irenjen

befinblid;en Jruppen anorbnen mürbe.

®iefe 3(bmad)ungen boten nid;t bie geringfte Garantie, baf? bie fommiffarifd; in

3hiöfic^t geftellton llntcrt)anblungen im 3inne %U-eunen'^ erlebigt mcrbcn mürben.
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roeber in be^ug auf ben Sunb noc^ fpesieü in Bejug auf .turfjeffen. Um bann

aber bie eigenen 2(bfid;ten burd^ ben .f)inroei§ auf ein bereit[tef)enbe§ ^'oeer unter=

ftü|en ju !önnen, f^atle fid^ ^reu^en burc^ bas ^wö^ftäubniö ber 3)emobiImad;ung

be§ feinigen beraubt, roäfjrenb Dfterrei(^ noc^ bie /"yreifieit bel^ielt, bebeutenbc ®treit=

träfte unter ben SBaffen gu Jjalten, bie Sl^ittelftaaten aber es in ber §anb f)atten,

bie ifirigen in uoUer Äriegäftärfe ju belaffen.

©ie ^olge biefer ^Vereinbarungen raar bie 3)emobilma(^ung§orbre für bie

preufeifd^e 2lrmee.

S)er DImü|er SSertrag erregte mdjt nur in ^reu^en, fonbern aud^

in ben |)eräen öieler onbrer Deutfc^en bie !§b(^fte SrBitterung. 5llle Hoffnungen,

bie man nac^ anfänglichem 35orge^en unfrer 9fegierung auf bie 9^eugeftaltung

Deutfd)Ianb§ gefe|t ^attc, fielen in fi(^ äufammen; ^reu^en fetbft erfdjien

gebemütigt unb mad^tIo§.

Sßo^I lag ft^toereg ©elbftt)erfcf)ulben in ber Seitung ber preu^if(^en

5Potittf biefent 2lu§gange jugrunbe. 2l6er in ber Sage, tnie fie ft(^ fc^Uefelid^

l^erauSgeftellt ^atte, mu§te ha§ ^od^gefpannte ^id einer ©Icid^ftettung mit

Öfterreid) im 3)eutfc^en SSunbe fallen gelaffen tuerben, hiermit jeboc^ auc^ ber

Eingriff in bie ^effifd)en Stngelegen^etten. 2)ie 5lu§ftc^t, bem Sßorge^^en ber

©egner, bie ft(^ in bie ^Bereinigung Öfterreid)§ unb anbrer beutfd)er ©taaten

mit Oiu^Ianb jufammenfanben , im Kampfe getnad^fen gu fein , njar bei ber

bamoligen Drganifation ber 2lrmee eine ^u geringe. (S§ beburfte Befonberer

Slnftrengungen auf militärift^em ©ebiete, mie einer fieröorragenben ßcitung

ber biplomatifd^en 5lngelegen^etten , um fec^jel^n ^al^re fpäter bie getoiinfc^te

.«^lörung in bem S5erl^öltni§ be§ 3)eutfc^en Sßunbeg l^erbetjufü^ren. (Srft auf

bem 6d^lo(i)tfeIbe öon ^öniggrö^ mürbe bie Dlieberlage oon €Imü^ gefül^nt^

\
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Der berliner ^of im iScvbft unb It)inter ^805,

^aul BatKcu.

5lm 8. ^uü 1805 traren ^önig ^^riebrid) äßi(f)elm III. unb Königin

ßuife öon iftrer 6ommei*teife nad^ ß^arlottenburcj jurücfgele^rt. ©ie l^attcn

ben SSrotfen Beftiegen unb bann in bem bamal§ noc^ pren^ifc^en SSQt)reut^cr

OBerlanbe, in bent üeinen ^abeorte ©id)er»reut^=5t(ejanbcr§bab , I)eitere unb

cjlndtlidje Sage Dcrieöt inmitten einer juftelnben S3eöbl!erung , bie, tüte ein

antüefenber preu^iicf)er 2)iplomat f(^rieb , ^erbeiftrömte, „angezogen burc^ bie

^reunblic^!eit be» ßönig§ unb bie bejaubernbc ©(^önl)eit ber .Königin", ©ie

tiatten aud) einen furjen 2tu§f(ug noi^ SBbf)nten unternommen , fyran^euybab

unb 6ger unb bie Erinnerungen an Si^allenftein befic^tigt.

^n 6()arIottenBurg nat)m tüieber bo^ i^oflebeu feinen getüof)nten ®ang.

3)er .'ft'önig unb bie Königin Befuc^ten in ^eEeöue bie ^^amilie be§ alten

^Prinjcn ^crbinanb unb beffen ©d)tr)iegeriot)u , ben gü^'ften Stabjitnill , in

Jriebric^üfelbe bie öcräogin tion -Öolftein-S^ect
; fte ful^ren nac^ 5Pot§bam unb

SSerlin in§ S{)eater, too ^^rau ^agemann au» äl^eimar gafticrte, unb fal)en

„?lrmiba" unb „.^önig ßear" unb ben „©einigen" OJioliereä , ben Sfflanb

bamal§ 3um erften 5JiaIe mit großem Grfolg fpielte. ©ie befallen bie 5!J^er!=

n)ürbtg!eiten , bie 5lle?:anber ö. ^umbolbt öon feinen Üieifeu mitgebracht unb

bie er im ^rin^ .öcinrid)fd)en ^alai§, ber fpötercn UniDcrfität, aucigcfteüt

f)attc, unb in ber ^Porjellanfabri! bie 5?afcn mit ^2lnfid)ten öon ^almaifon,

bie ber öemot}Iin 5ta:poleonij , ;^sofcpt)ine, aU ©egcngabc für bie ber .Königin

gef(^cn!ten ^)io6en unö -öütc bcftimmt tiiaren. ©onntagS ging man in bie

') 5üt obige ©tubie fonntc ber iu-rfafiev nii^cr beii befaiiiitcii äBerfen uoii JK'aiite

(„^atbenberg"), lUmantt („i}iuifiiri)=pi-eiit3iid)e '4.5olttit"j, '-Bailtcu (,;4>reut?cii unb Jraiifreit^",

„SBrtcflrei^iel itönig ^riebtid) 3Biü)elmö III. unb ber Äfönigin ßuife mit iiai]ct 'JUci-anber", ncfaft

einigen ftütjec fjicr ueröffentlidjten 'älbfjQnbtungeu), nodj ungebrurtte (vJefanbtfd^aft'Jberic^te, Jage--

bü^cr unb '^rteftt'ed)icl benutjeu.
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Tlaxkntixä^e, um ben tteuen Pfarrer StibBeiJ ^u ^ören, her fe^r gefiel, ööufig

unb gern a6er tnurben 5lu§f[üge gemacht, nadj ber $Pfaueninjel , too^in auc^

bie !öniglii^en ßinber öon ©anStouci qu§ tarnen, unb nac^ ^Pateij, beffen

toeltentlegcnc @infam!eit ber ^önig 6efonbcr§ lieBte. Oft, tüäf]renb ber l^önig

feinen militärifc^en SSefi^öftigungen nai^ging, ritt bie Königin fpa^ieren in

SSegleitung il)rer §ofbame, ber ©räfin ßtfinfa SEauen^ien, fpäteren ©räfin

§a(fe, ober ber ©rdfin 5]tarie Särü^l, bie \iä) Balb barauf mit htm großen

^rieggtl^eoretüer ßlaufetoi^ öermä^lte.

S)er ^JJlonot 5luguft Brachte ber !önigli(^en gamitie gtnei fc^öne ^^efttage

:

am 3. 5luguft ben ©eburtgtag be§ ^önig§, am 12. 5luguft ben (Se6urt§tag be§

^ruber§ ber .f^önigin, be§ ©rbprinjen ©eorg bon 50^e(flenburg, ber mit feinem

jüngeren SSruber ^art ^u Scfud^ ge!ommen tüar. @§ ift boi^ Be,^ci(^nenb,

tnie öerfd^ieben Beibe @eBurt§toge gefeiert tüurben. 2lm 3. 5luguft: gro^e§

f^eftmaf)!, öiel militärifc^er ^run!, öor aEem biel, öiel ^anitfi^arcnmufü,

benn 5Jtufi! üon S3Ia§inftrumenten tüaren, tüie .Königin Suife einmal f(^rciBt,

be§ Königs „einzige greube", unb Sfftanb mu^te i'^r äulneilen bie ^Jlufi!

erfolgreicher Opern, toie be§ „UnterBroi^enen OpferfefteS", für 58Ia§inftrumcnte

Beforgen. ^^ür @rB:prin3 ®eorg, ber !ur3 öorl^er au§ Italien 3urü(lge!e!§rt

toar, l^atte man einen 2;eil be§ nad^ bem ©arten ju gelegenen runben ©aalesi

im Gl^arlottenBurger 8(^loffe in ein Orangelnälbc^en öertnanbelt , in bem bie

5Rufi! öerBorgen mar, mö^renb §erren unb Samen be§ ^ofe§ in ber Meibung

römifctjer unb alBanifi^er SBauern unb SBäuerinnen OuabriHen auffü!^rten.

i)en ©(f)lufe be§ f^efte» machte in ber mit SSIumenguirlanben gefc^mü^ten

©alerie ein allgemeiner SSatt, bei bem Königin Suife im öoHen (Slan^ il^rcr

iS(^ön!^eit ftra^lte, unb auä) i^re fc^bnen §ofbamen, bie Gräfinnen 5RoIt!e

unb §arbenBerg, burc^ unmutigen Sanj auffielen, ©räfin 35o^ fanb bie

Ferren in i'^ren S5auern!leibern rec^t f)ö§lid); aber ber ^önig, obgleich ettoaS

leibenb, freute fi(^ ber ÜBerrafi^ung feine§ ©d^tnager» unb meinte: „(5§ ift

bod§ ein rec^t fc^öne§ y^eft, i^ §ätt'§ ni(^t gebac^t."

5}linber crfreulid) berlief eine anbre 3lngelegenf)eit , bie bamal§ ben

berliner §of öiel Befd)äftigte. @in ^a^x gnöor tüar ber iüngfte S^ruber be§

Königs, ^^rinj 2Bil()eIm, mit ber geiftöollen unb Bebeutenben ^rin^effin

^Jlarianne öon .Reffen = .f)omBurg öermö^lt tuorben; je|t backte man baran,

auc^ ben jüngeren 33ruber be§ ^önig§, ^ßrin^ ^einric^, ju öer^eiraten. (Sine

bänif(^e ^Pringcffin Inar p feiner ©attin auSerfe^en, unb bänifc^e S5eöott=

mä(^tigte, unter i^^nen ©raf SBernftorff, tnaren f(^on ju ben SSer^anblungen

in SSerlin eingetroffen. 5lBer $Prina ^cinri(^ fonnte ^u !einem ©ntfd^lu^

fommen-, ber |)eirat§plan fi^eiterte, lt)ie alle anbern 5)3Iäne berart gefct)eitert

finb, unb ber ^rinj ift Be!anntli(^ unt)ermäf)It geBlieBen.

^n bie§ friebfame unb :^äu§lic^e 6tiIIleBen be§ berliner .^ofe§ Brac^ nun

im «SeptemBer 1805 ber ^rieggfc^recEen herein, ber nad^ einem ^ö^^-'ä^^^^i ^c§

griebeng je^n f(i)mere Sa'^re lang auf bem Sanbe laften foEte: am 7. (5e:ptemBer

Begonn bie 53^oBiIifterung ber preu^ifc^en 5lrmee.

:3m ^a^re 1803, nad§ bem SSrud) be§ f^rieben§ oon 5lmien§ unb ber

(i'rneuerung be§ ,^riege§ jlDift^en gran!reid) unb ©nglanb , ^^atte 9kpoleon
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bog .^urfürftcntum .'pannoöcr, bcffen .^urfürft ja bnmal» 3uc^leirf) noif) ßönig

öon ßnflinnb Inar, buvc^ feine ^^nippen bcjc^cn (äffen, tnäfircnb ^pren^en e§

öcrnbfäumtc, bcn gianjofen juöorjnlotnmcn. Xcv folgen fdjtüerfte ^cljler, ben

je öieüeid)! bie :pren^ifc^c $]3oIiti! firf) I)at 311 Sc^ulben !ommen laffcn, bei-

legte Cuell ber 6c{)li)ierig!eiten , in bie ber ©taat 6alb geraten fotlte. S)a§

Sljftcm ber DIentralität 51orbbentfd)IanbB, anf bem 5Pren§en§ unb feiner

5Jlitftänbe btüf]cnbe (^ntluidtlung feit bem Safcicr gerieben 6ernt)t fjatte, toar

bnrd)6rod)en
;
3n3ifd)cn 'DJHnben nnb 93lagbe6nrg ftanben fran,]öfifc^e Gruppen,

bie if]rc Übergriffe Balb lüeiter auybef)nten, 6u^f)aDen unb 9ti^e6üttel befe^ten,

unb baburcf) bie (Snglänbcr ^ur ^(ocfierung ber ^ünbungen ber @l6e unb

SBefer öerantaßten. 'Olac^ langwierigen unb unfrni^tbaren 3]erfuc^cn, um
über öannoöer mit [yran!rcic^ ju einer 3]erftänbigung ,]u gelangen, I)atte

^ßreu^en im 5lpril 1804 eine ©rÜärung erlaffen, ba^ e§ ben burcf) bie

SSefe^ung -önnnottery in 5torbbeutfd)Ianb gefcfjaffenen ^^ift«^^'"^ aner!enne unb

felbft anbre an bem 3>erfud)e einer gelüattfamen 5(nberung Iiinbern tüoHe, in

ber 23oraUöfe^ung , ba§ aud) ^^ranfreic^ nid)t hcn beftef)enben 3iiftöTi'5 burc^

S5ermef]rung feiner 23efa^ungötruppen ober burc^ S?elöftigung ber 51cntralen

antafte. ^tapoleon f)atte biefe S>crfii^erungeu freunblid) entgegengenommen,

ot)ne fie burd) cntfpredjenbe 3i'fagen fcinerfeit§ 3U ertüibern. ^ntmerfiin

genügte fein tatfäc^Iid)ey $ßcrf)aUen bcn preu§if(^en (^rtuartungen. 5luc^

9tuBtanb gegenüber f)atte ^PreuBen im ^}ai 18U4 bie (^rf)altung ber 9tut)e

in 9corbbeutfd)lanb öerbürgt mit bem auöbrüdüi^en ^n']a^ : ba^ e§ ou ben

gegen Inärtigen ^iift^i^'^ i^^ feiner äßeife gu rüf)ren gefonnen fei.

^uf biefen beiben 3)e!Iarationen, burc^ bie mon bou bem alten S5au ber

norbbcutfd)cn ^Neutralität tücnigften§ einige S^rümmer ju retten gemeint trotte,

beruf)te bie neutrale ©tellung $|>ren^eng gtuifc^en ^ranfreid) unb 9tn^(anb;

e§ (eud)tet ein, ha^ fie un(]alt6ar toerbcn mufete, toic preu§ifc^ =norbbeutfc^c

^Icuttalitiit unb franjöfifdie Oüupation .f)annoöer§ an fid) unvereinbar

tüareu, fobalb i5"^"an!reid) neben feinem ©eefriege noc^ in einen feftlänbifd)en

^rieg Dertnirfelt tüurbe. 'Xa^ii aber mar alle 3lu«ftc^t oorf)anben , fd)on in

bem 5Uigenblirf, luo fene preu^ifd^en S)e!(arationen erlaffen mürben.

ßö ift befannt, baß bereite im ^ai:)Xi 1804 3tüifd)en ben großen

europäifc^en 'OJiödjten über einen neuen 33unb gegen 9Japoleon untcrf)anbe(t

trurbe. 3u^^tf)ft fam e§, fdpn im ^loüember 1804, gu einem 3}crtrage

,5töifc^en ^ufelanb unb Cfterrcic^, ber nod) einen befenfiüen S£)ara!ter ^atte

unb nur bei meiteren Übergriffen 5kpoIeony ben .Urieg in Slu^ftc^t nat)m.

@in ruffif(^ = eng(ifd)er 33ertrag bagegen t)om Slpril 1805 fteHte ^orberungcn

an 3^apoleon fcft, bereu ^lblct)nung fofort ben .^rieg nad§ ixä) 3ief)en fodte:

9täumung 3talicn§ unb 'JJorbbeutfdjlanbS , Unabf]ängig!eit .r-ioKanb'^ unb ber

Sdjlüei^. Gin ruffifc^cr Xiplomat, Diomoffiltuilu, foUte biefe ^'ebingungen in

5)]ariy öorlegen, gab aber in ;^erlin bie 9ieife auf, al§ bie 5iad)rid}t Don ber

ol)ne yUirffidjt auf bie fd)li)cbenben 3?erf)anb(ungen öoK^ogenen ©intiertcibnng

©enua» in ba^' franjöfifc^e Maiferreic^ eintraf. '^Inf allen Seiten rüftcte man
jc^t 3u bem nun unnermeiblid^en l^riege: Öfterreic^ traf 5lnftalten ^um (fin=

tücEen in ^atjern unb in ba» neue italicnifdje Äönigreic^ , ruffifc^c Gruppen
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^öuften ftc^ an ben preu^ifc^en ©renjen, unb in Üiebal fammelte \xä) ein

tuf[if(^e§ ^orp§, ba§, h)ie e§ ^ie^, an ber f)annoöerj(^en ^ilfte lanben ober

t)on bem bamal§ fc^toebifc^en ©trnlfunb au» bie ^rangofen ongreifen foHte.

äöä^renb fo ring§um bie Sßelt fic^ mit 2ßaffentärm füEte, atmete in

^reu^en aße§ ben tiefften ^rieben. @§ ^at tuo^ !oum je einen dürften

gegeben, ber in feinem ^"ne^'ften \o burc^ unb bnr(^ friebfertig gewinnt getoefen

tüäre tüie ^önig griebric^ 2ßilt)elm. 51I§ l^ronprinj :^atte er on ben un=

glütftid^en ^^e^bjügen in ber ©Kampagne, om 9t^ein unb in $PoIen (1792 Big

1794) teilgenommen unb babei jugleict) bie Un^ulänglii^leit ber :preu^ifi^en

^riegfüf)rung bemerkt unb einen lebhaften äßibertoillen gegen jeben ^rieg

überhaupt gefaxt. „3^) öerabfc^eue ben ^rieg, mie alle SBelt meife," fo

fc^rieb er ein ^af^r nad^ ber 2^f)ronbefteigung eigen^änbig feinem Dn!el ^Prinj

§einric§, „unb fenne !ein gröfeere» @ut auf ber 6rbe al§ bie (s^rtjaltung

be§ ^rieben» unb ber Üiu^e a(§ be» einzigen SßcgeS jur ®lü(ifelig!eit be§

5Jtenfc^engefc^Ie(^ty." @r mar nic^t gleichgültig gegen ba§ gefa^rüoHe ^n=

fc^toellen ber napoleonifc^en Übermacht unb !lagt mo^l einmal in einer feiner

menigen :politif(i)en 51ieberf(^riften au» jener ^^it über bie unruhige unb

unbeftänbigc 5|3oliti! feinc§ 51a(i)Barn unb beffen mafelofen ß^rgeij unb ma^=

lofe ^errfc^fuc^t. Solange aber bie öon i^m in ber S)e![aration Dom 5lpril

18U4 gezogene ©renje ni(^t oerte^t, folange nic^t gerabeju preu^ifc^eö ©ebiet

angegriffen Inurbe, mar er entfcljloffen, feine Dieutralität nac§ allen Seiten ^in

aufrei^t^uerl^alten.

.Königin Suife teilte biefe Überjeugungen i^re§ ©atten. ©ie !^atte fi(^

in ben erften ^a^ren ber 5l}oliti! oöllig ferngehalten; bem ruffifi^en ®e=

fanbtcn ©raf $Panin, ber in ber ßrifi§ be§ 3a^^"e» 1^-*^' einmal eine

5lubienä bei i^r ^atte, tt»ar e§ aufgefallen, iDie fe^r i!^r bie bamalige

potitif(^e Sage unbe!annt fc^ien. S)a§ 6c^tcffal ^annoöer», be§ 2anbe§,

in bem fie geboren mar , ^atte i^r bann eine lebl)aftere 2^eilna^me ein=

geflöBt, unb bie ®ett)altl)errf(^aft 5kpoleon§, iuöbefonbere bie ©rfd^ie^ung

bee ^er^ogg oon 6ng!^ien, für ben fie gern S^rauer getragen l^ötte, aHmäf^lii^

in i^r eine 5lbneigung gegen 9iapoleon mac^gerufen, bie boc^ me^r et^if(^er

al§ politifc^er 5tatur mar. 3]on ber ©ommerreife 1805 mar fie mit un=

günftigen ©inbrütfen unb peinlichen ßmpfinbungen äurütfgefommen. (S§ ^atte

il)r ni^t entgelten lönnen, mie ber fron^öfift^e @influ§ tiefer unb tiefer in§

„9tei(^" einbrang, mä^renb ^Preufeen» 2lnfel)en in gleichem 5Jla§e jurüdging.

6g mar i^r erjdl^lt morben, mie ber fran^öfifdie ©efanbte in ^url)cffen,

Signon, ber frül)er al§ @efi^äft§träger in Berlin für bie ^offeftlid)!eiten

©elegen^eitgöerfe bic^tete, einmal an ber ^oftafel in lt:affel geäußert ^atte:

„Des AllemandsV Est-ce qu'il y a encore des AlleraaudsV" Sie Ijatte

baöon in Sßerlin gefproc^en. 5ll§ ^eutfc^e, mie fie fic^ immer gefüt)lt ^at,

mochte fie fo breifter öo^n entrüften; alg Königin non ^ßreu^en mar fie mit

bem preuBifd)en 31eutralitätyfi)ftem glei(^tDof)l boHlommen einöerftanbcn.

@§ ift allbelannt unb braucht ^ier nic^t näf)er auggefüt)rt ju tüerben,

mie auc^ bie leitenben ©taatymänner be§ bamaligen ^^reuBcn, ber greÜ^err

ö. ^arbenberg unb ®raf Scl)ulenburg, unb bie nähere Umgebung be§ ^önigg.
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fein (i)encralabjutant ©eneral t). Mödrüi unb feine ÄabinettSräte Somborb

unb SSel^me bie 5poIiti! ber ^icutralität burc^auS BiEic^ten , eitiige no(^ , töte

3. iB. SomBarb, mit einer c^etüiffen .'öinneigung ju ^ranfreid). ?t6er au(^ bie

öffentlid)e ^3Jleinunfl ^preu^enS, fotncit eine foli^e fc^on öorI)anben tüar unb

fid^ regte, tnar in iDeit überlüiegenbem 5Jla§c für biefe ^Politi! geftimmt ^).

6eit bem SSafcIer ^rieben öon 1795 lebte bie prcu§ifd)e !:8eüöl!erung in

felbft^nfriebener 9tuf)e l^inter ber S)emar!ation§Iinie, t)örte öon ben (Sc^Iad^ten

9tapoIeon§, (Sr5()er3og .^arl§ unb Sulüorotö?^ aU ob fie in anbern 2ßelt=

teilen gefd)Iagen tüurben, unb faf) ber Zertrümmerung be§ alten 2)eutf(^en

9tci(^eÄ unb bem 3]erluft bes linlen 9tf)einufer5 gleichmütig unb teilna^mlo§

äu. 3öcltbürgerli(^!eit unb $parti!ulari§muö, Überfjebung unb gurc^tfam!eit,

ßriegSfpielerei unb grieben§fe^nfu(^t liatten ftdö öereinigt, eine f(^löä(^lic^

laue ©efinnung b^röorgubringen , in ber ba^ lebenbige ©efü^l für ben öater=

länbifd)cn 2r>affenrul)m unb bie Datcrlänbifd)e @^re nid)t me^r gebei()cn motlte.

3umcift gefiel man fic^ in ber SSorftellung, ha§ 5hutralität§ft)ftcm für einen

Sen)eiä ber ©tdrle, nic^t für ein 3ei(iie" i^t^r ©d)löäd)e on3ufef)en. 2)ie

Sefe^ung .^annoöerg buri^ bie ^ranjofen unb bie barau§ cntftanbcnen töirt=

fc^aftliif)en Störungen unb 35erlufte trotten biefe felbftgenügfamen Stimmungen

leife erfd)üttcrt, oline boc^ einen tieferen äßanbel t)eröorrufen ju lönnen.

'Utoc^ten einzelne grofee ©eifter löie ^riebrid) ©en^ unb balb aui^ ;>of)anne§

D. 5)iüller bie ';)iotlüenbig!eit einer altgemeinen 2ßaffcnerf)ebung gegen bie

nopoleonifc^e Übermacht mit eifriger Serebfamfeit prebigen, bie 2Bortfü^rer

ber öffentlichen ^JJZeinung ftanben in bem bamaligen fran.^öfifd) = englifi^cn

2Belt!ampf nod) 1805 met)r auf 'Jiapoleong ©eite. 60 griebri^ 33u(^l)ol3,

ber 3>erfaffer ber „5ieuen ßeüiatben", bcffen Seigre öon ber 5totiüenbig!eit

einer napoleonifd)en 2Beltl)errfd)aft pr Sicherung aEer tjö^eren Kulturgüter

unter S3eamten, Cffijieren , ©elef^rten öiele unb begeifterte 5lnl)änger fanb;

fo .S^arl Sublüig SBoltmann, ber in feiner ^eitfc^rift „®efd)i^te unb 5politi!"

bie beutfd)e Aktion bem ©eniu§ ber ^enfc^^eit um l)öt)erer Z^cde toitten

gern jum Opfer brachte unb i^r nur einen befc^eibenen 5pla^ in ber frän-

!ifd)en Uniöerfalmonard)ie ,5utüie§ ; fo bie "-^JUlitärfdjriftfteUer g}iaffenbac^ unb

•5. ö. ü. iöülotü, ber trüber bcö fpätcren ©iegerö öon 3)ennetöi^. ^^lud) bie

beiben berliner Leitungen, bie il)ren politifd)en ^nfia^t ol)nef)in meift ben

fran5Öfifd)en iölöttern entnalimen, lüaren im gansen fran.^ofenfreunbli(^.

60 löaren bie Stimmungen am berliner .S^ofe unb in ber berliner

35eööl!erung, ai^ im Sommer 1805 jugleic^ oon fran3öfifd)er unb öon ruffifc^er

Seite ein Eingriff auf bie preufeif(^e ^Jleutraütiitvpolitil öerfud)t mürbe.

^t^reuBen ^atte feine 3ntereffenfpl)öre auf fein eigene» ©ebiet unb feine

näc^ften 9iad)barn in 5lorbbeutfc^(anb eingefd)rän!t ; eö lüar feit .S^önig

(}ricbrid)§ lobe öon ber ööl)e einer europäifd)en ©ro§ma(^t aEmäf)tid) ju

einer beutfc^en, feit 1705 nur nod) norbbeutfdjen 2:erritorialmad)t l)erab=

') Über bie öffentnrfje DJ^einuiiQ in Scitiii uon 1795—180G ttjcrben iinv bcmnäc^ft Don

^|ürüf. I>r. C. lid)ixd) eine trcffUc()e i<eti3ffentlid)uiig ecl)nltcu, in bie mic bec ä^evfaifer bereite

fi-cimblic^ft l^iniicfjt geftattete.
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gefutt!en. £)te SSebeututtg her 35er-^anbliingen, beret toir ^ier nur lurg gebenden

!önnen, liegt boc^ eigentlich barin, ha^ gerabe bie europöifc^en ©ro^mäc^te

^teu^en tüieber an ben ßel6en§fragen ber europäifc^en $oIiti! ju Beteiligen unb

in ben ßani:pf ber euro:|3Qif(^en ©cgenfö^e fjineingugiel^en fud)ten. @§ ift eine

$P^afe in bem neuen Slufftieg $Preu§en§ öon ber norbbeutjc^en 2erritoriaI=

mad^t 3ur curopäif(^en ©ro^mac^t, mit ber iüir un§ ju öefc^öftigen t)Ql6en.

2lm 8. 5luguft 1805 fudjte ber frangijfiic^e (Sefanbte in SSerlin, Saforeft,

ben 5Jlinifter |)arben6erg auf feinem ßanbgute Sempelberg auf unb fc^Iug

i^m einen 3?ertrag öor, it)orin ^l^reu^en ft^ gur Unterftü^ung f^ran!reic^§

t)er:pflid)ten foEte, faE§ irgenbeine ^Dlac^t ben SSeft^ftanb in Italien getnaltfam

3u änbern öerfuc^en tnürbe. 2ßa§ 5]]reu§en im eigenften ^ntereffe für 9'lorb=

bcutfc^lanb übernommen, foHte e§ im franjöftfc^en ^ntereffe ouf Italien au§=

bel^nen. f^^ür bie fc^toere ßaft einer folc^en S5er:pfti(^tung !onnte ^^ranfreid^

eine getr)icC)tige Gegengabe Bieten. (S§ öerfprac^, .^annoöer, ha^ e§ nac^ bem

Siecht ber ©roBerung Beft^e, an ^reu^en fofort oB^utreten unb bie ^eftfe|ung

biefer 5lBtretung in ben einftigen ^rieben§fct)Iu^ mit ©nglanb auf3unet)men.

Um bem frieblieBenben ^önig ben 3}ertrag anne{)mBar ^u ma(i)en, tourbe

gugleic^ na(^brü(fli(^ Betont, ba^ einem preu^ifd^^^franjöfifc^tn ^iT^e^^unbe

gegenüBer niemanb ben ^rieben be§ ^eftlanbe§ ^u ftören tüagen tnerbe.

^ie ßrinerBung §annot)er§, burc^ bie man ber Bei jebem 3ßi'^üi"fi^i§

(änglanbS mit ^ranfreic^ immer tüieber auftouc^enben ©(^tnierigfeiten enbli(^

lebig tüurbe, toar öon gu ungeheurer SSebeutung für ^Preu^en, al§ ha^ man
ha§ fran^Dfift^e ^ugeBot of]ne toeitereS ptte jurütftoeifen bürfeu. 2)ie SSer=

einigung §annoöer§ mit ^reu^eu Befeitigte bie 5Jlängel ber geograpi^ifd^en

©eftattung $Preu§en§, fie ergoB in JommerjieÜer toie in militärifd^er §infid)t

bie unfc^äparftcn 33orteiIe. Ijiefe ©rtnägungen lagen fo fe^r am 2;age, ba§

^önig |^riebri(^ SSil^elm unb |)arbenBerg au(^ i^rerfeit§ ben ©ebon!en einer

©rtoerBung §annot)er§ Bereits me!^rfa(^ ertuogen Ratten. 3Kenn fie aBer je^t

ouf bie fran^öfifd^en ^tltianganträge junädtjft eingingen, fo meinten fie, unb

in§Befonbere toar ha^ bie 3lnftc^t ober ber äßunfd^ be» ^önig§, bamit bod^

äugteid^ an ber Bi§]§erigen ©runblage ber preufeifd^en 5PoUti! feftl^alten ju

!önnen. Eifrig ergriffen fie bie fraujöftfi^e 5lnbeutung, ha'^ bie ^ttianj

5Preu^en§ unb ^ran!reid§§ ben ^rieben Bebeute. 2)a aBer l^ierfür bie Sürg=

fd^aft ^reu^en§ für ben ^uftanb ^talienS im ^nt^reffe 5ran!reid^§ nur eine

fdt)male ©runbloge ju Bieten fd^ien, fo fuct)ten fie biefe ju berBreitern, inbem

fie im ^^ttereffe £)fterreid^§ unb 9tu^tanb§ nun aud) bon ^ran!reid^ SSürg=

fd^aft für bie UnaB^ängig!eit ber no(^ felBftänbigen 6taaten ^talienS tnie

ber 6d)h3eiä unb |)oIIanb§ forberten. 6ie fd^meid^etten fi(^, bamit ben

SGßünfd^en Öfterreid^g unb S^u^lanbs entgegeuäufommen unb i^nen bie 5}lotibe

gu il^rer geinbfeligfeit gegen ^ran!reic^ biplomatifd^ ju ent^iel^en.

^an !ennt 9^apoteon§ !edte§ SBort üBer Italien, bie ©elieBte, bie er für

fidf) allein ^aBen tuoHe (er brüdfte fid^ noc^ broftifd^er au§); man !ann fid^

ben!en, Inie er bie f^orberung bon S3ürgfc^aften für Italien, bie i!§n felBft

berpfü(^ten foUten, aufnahm. 6ein .f)au§marf(^all £)uroc, ber am 1. ©ep=

temBer 1805 ju meiteren SBer^anblungen in ou§eroxbentUc§er 2Jliffion in
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SSerlin eintraf, crflärte auf au§brücfli(f)en ^efcf]! 9kpo(eott§, ba^ bie italieni=

fd^en 2]erl^öltniffc t^an^ öon ber SI)ei-()onbIuni-} au5gefd)toffen bleiben müßten,

unb ha% fyionheid) I)i3tf)ftcny bie 3"tcfli"^töt, nid)t aber bie Unabfjönt^igteit

ÖolIanbS unb ber Si^lüei^ pfleftel)en tüotte. S)afür ober oertanc^te er, ha%

$preu^en burd) energifd^c @r!lärnnc3cn, felbft burd) S^ruppenbetoegungen Cfter=

reid) bcunrufjige.

®cr .^önig unb .^arbcnberg, mit htm 5Euroc am 3. ©eptember fteben

Stunben lang tierf)anbe(tc, nnebcr{)Dltcn if)rcrfeit§, bo§ fie ju einer nä()cren

S5erbinbung mit Jyranfreid) geneigt feien, ha^ aber and) gran!reid) (Garantien

gegen Incitere Übergriffe geben muffe; ber .^önig erinnerte perfonlid^ an bie ü6er=

rafdjenbe öinDerleibnng ©enua§ unb getoiffe ^Vorbereitungen toegen Succo, mo=

burd) felbft bie beften greunbe 5ran!reic^§ beunruhigt Inürben. 9iac^brüdtic^

unb in f(^riftlid) öerbinbtii^er (^orm iDurbe äugleid) au§gefproct)en, ha^ feine

noc^ fo lodenbe ßrmcrbung ben .^lönig je ju offenfiüen 5!)laferegeln öerleiten

trerbe, ba^ fein ©l)ftem bie ©rfjaltung be§ ^'rieben§ fei unb bleibe, unb ha^

er nur ju biefem ^mcde 5iapoIeon§ 9}orfc^lägcn nö()ergctretcn fei.

@§ njar ber alte ©egcnfa^, ber feit bem 33afeler (^rieben tro| aller gegeu=

feitigcn 5lnnäf)erung§t)crfuc^e ^h-eu^en unb y^ran!reid) immer mieber au§=

einanbergct)a(ten t)otte, ein ©egenfalj, ben and) bie gefc^idtefte ®ip(omnten!unft

nid)t t)inmeg,5uräunien öermod)t t]ättc: 5i'0"'^^''^^ct}' unter ber 9tepublif inie

unter Ttapoleon^; 9iegiment, fucf)te ^Pren^en^i 33ünbniy jur 5^urd)fül)rung feiner

friegcrifdjcn 6j;panfion!5poIitit , 5prenBen mar ju einer Slllianj bereit, fomeit

baburd) bie öcrftetlung ober bie 5lufred)tert)a(tung be§ ^rieben» geförbert lucrben

tonnte.

^n benfclben erften Septembertagen , mo (}ran!reid)5 Eingriff auf ha^

preu^ifc^e 'Jtcutralitätc^fljftcm jum Bereitern fam, erging and) nad) ^^seterSburg

t)in burd) Äönig 5^-iebrid) äßiU)elm felbft eine entfd)iebene 3lbfoge an bie

ruffifd)e '^lufforberung , fii^ ben Stiftungen gegen |^ron!reid) mitmirfenb an=

3ufd)tieBen.

^(^ i]abc öor einigen 3>i^)^'en in biefer 3eitfc^rift (1900, Septemberfjeft)

erörtert, luie feit ber ^ufammcnfnnft in 531emel (^uni 1802) ^aifer 2llej;anbcr I.

öon Stußlanb unabläffig bemütjt gemefen ift, ben bamal» mit bem prcuBifc^en

ßönigypaar gefd)lüffenen ^-rennbfc^aftäbnnb ^u einer intimen politifcl)en

Sllliau] im Sinne ber ruffifd)en .S^oalitionÄpläne ju ermeitern, mie aber Äönig

f^riebric^ äBill)elm III. ollem bitten, ©(^meid)cln unb S)röngen gefdjirft ou§=

3umeic^en Derftonben l)at. ^m Sommer 1805 nun füt)rte bicfe oorfid)tige

3urüdl)altung ^^reu^enS ju einer ernften .^Irifi», ber ernfteftcn ineUeid}t,

bie im 19. ^af)rf)nnbert bie preu^ifc^ = ruffifd)en ä^e5iel)ungen oor 1878 er=

fc^üttcrt f)at. ä?ei ben Stootgmännern unb ^ü^ften, öon benen bie gro^e anti=

fran5Öfifd)e Äoolition Oon 1805 ouSgegangcn ift, ^otte bie neutrale .Spaltung

5preufeeny ollmä()lic^ eine h3af)re Erbitterung fjeroorgernfen. Xk frül)eren

Unternel)mungen gegen ^i'ö^'^^'cicl) loaren gefdjcitert
; für ben Erfolg eines

neuen i^elbjuge» fc^ien bie .S3ilfe ber 5lrmce [v^'^cbri(^y be§ ©roBcn un=

entbel)rlic^. 3" 9,^^^ a^cr fonnte man bie friebfertige ©efinnung .^önig

^riebrid) 2i^ill)elmv , ai'a boB mon einen bercitmiüigen 5tnfd)luJ3 on bie

JeutfciSie SKunofc^au. XXXII, 1. 14
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.Koalition üon t^m erlnartet ^ätte. ©o taud)tc benn ber unf)ciltiotIc ©eban!c

auf, ben beitritt $preu^en§ ju bem äßeltöunbc gegen ^-tanh-eicf) burc^ eine

tufftfc^e 5lxmee ju er^iuingen ,
- ber @eban!e, ber ber politifi^en 2age im

©pätfontmer 1805 if)r befonbere» @e:präge gibt, äßie e§ fc^eint, ift ber

eigentliche Urf)e6er biefeö $lane§ ber ejjentrifdje ©(^tüebenfönig ©uftaö IV.

getüefen ; tüenigften§ Berii^tet ber ^migront 2lntraigue§ , einer ber ärgften

:politifd)en ^intriganten jener Sage, öon Unterrebungen in 2)re§ben am 2.

unb 3. 5lugu[t 1804, iüoftei ber Äönig jenen @eban!en öu^erte, merfti)ürbiger=

tncife pgleic^ mit bem 35orf(^Iag einer 3ufammen!nnft jtuijc^cn .^aifer

5llej:anber unb ,ft'önig ^riebri(^ äöil^elm \). S)er 3]orf(^Iag ber SSergelnaltigung

5t^reu^en§ fanb rafc^ Eingang in ben au§ biefem ober jenem ©runbe bamal§

gegen ^ßreu^en aufgebrachten Itreifen; felbft bie ijfterrei(^ifd^e 2)i^Iomatie

bittigte i^n, ber au^erorbentlidje 5Ibgefanbte £fterrei(^§ in 5]3eter§burg , ber

(Seneral ©tutter^eim, ebenfo toie ber 33ertreter £)fterreic§§ in SSerlin, @raf

5)ktterni(^, ber in feinen fpäteren 5JIemoiren freiließ jebe Seilna^me an biefen

bunflen ^]}ta(^enfc^aften ^at ableugnen tüollen. 5}ht befonberer i^reube griffen

natürlich ^olen unb 9hiffen ben lüitt!ommcnen ©ebanfen auf, öor allem

^llejanber» öorne^mfter ^Ratgeber, ^^ürft 5lbam ß^artortjff i , ber, gan^ im

©egenfa^ äu ^letternic^, in feinen 5}lemoiren ft(^ ber ^Tcitlnirifung an ben

gegen ^ßreu^en gerichteten planen offen gerühmt §at. (är unb feine ^^reunbe

l)ättcn eö am licbften gefeiten, tnenn ber Ärieg gegen 5i*an!rei(^ burd^ einen

Eingriff auf $Preu^en eingeleitet unb ^reu^cn babei feiner polnifc^cn 6r=

uicrbungen beraubt luürbe. %uä) Äaifer 5llej:anber, entrüftet über ben l§ort=

nädigen SBiberftanb be§ Ä'önigg gegen jebe Beteiligung an ber Koalition,

aufgeftac^elt burc^ bie unabläffigen ^L'ü^lereien feiner preu^enfeinbli(^en Um=
gebung, ift auf biefe ©nttnürfe eingegangen. 5Jlag er feinerfeit§ einer freunb=

fcl)aftlid)en 3]erftänbigung mit ^önig griebric^ SBill^elm no(^ ben 2}or5ug

gegeben !^aben: füllte fie miBlingen , fo mar bod) auc^ er entft^loffen , o^ne

toeitere 9tüdft(^t feine §eere in ^reufeen einbrechen p laffen.

^Ftilitörif(^ toie poUtifd) mürbe im 2luguft 1805 aUeS ^ur Überrumpelung

^reu^enS öorbereitet. 3h)ei ruffifc^e 5lrmeen fottten fi^ in Sr^egc unb

©robno fammeln unb öon bort ben ßinmarfc^ in ^reu^en antreten. 3""

glcid) tüurbe unter bem 18. Sluguft 1805 ber rufftf^e (äefaubte in SSerlin,

5üopeu§, mit ben genaueften Sßeifungen öerfe^en, bie ben bi:plomatif(^en

gclbäug gegen ^^reufeen in atten ©injel^eiten regelten, ^m erften Seil ber

Unter^anblung, in ben Sagen öom 28. 5luguft bi§ 12. ©e:ptember, follte ber

©efanbte auf ben 5lnfc^lu^ 5Preu§en§ an bie rufftfi^e ^oliti! Einarbeiten,

o!^ne bod) über beren (Subgiele 5luf!lärung ju geben , unb bie 6rlaubni'3 ^um

Sjurc^marfd) ruffifc^er Srubpen erbitten, allc§ mit biplomatifdjer 3}orfi(Et,

o^ne $preu^en ^u erf(^reden, aber auc^ ol^ne fti^ fc^roffer 5l6lel)nung au§3u=

fe^en. ^n ber jtüeiten ^l^^afe, in ben Sagen öom 10. bi§ ^um 22. ober

23. ©e^3tem6er, follte ?llobeu5 ben 3lnf(^lu^ an Sftu^lanb unb ben S)urd)3ug

^) S)cr 5Bcrid)t noii 3(ntratflue§ ift fvft fürslid) befamtt geluovbeu; ogl. ..Nouv. Kevue

retrosp.'S mäx] 1908.
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„peremptorifc^" nerlaiigeu imb id)(icBtiii) cifUireu, ha]^ cv bcii 6iiimai-ic^ ui(^t

mel)r auil)altcu föune unb bic 2nippen am 28. September bie ©renje über=

fc^reiteu mürben, ba man an ber @rmäd)tit-\unfl ba5u nid)t t-^e^meifelt f)a6e.

^^lan I)attc bic ^offnunii nod) nid}t gan^^ anfc|ecieben, ba^ lyriebrid) 2BiI=

iielm einer foldjcn ..douce violeuce" nac^i'^eben nnb cnblid) ben 9tuffen öeere§=

fo(t^e leiften merbe; lüenii nicf)t, fo mochte ^4>i^euBen, iinc^erüftet Inie eö mar,

bic (Volflcn ber .S^^artnäcfii-ifeit feinet ÄönicvS tragen. Sd^on irar fclbft ba§

.Vh-iegSmanifeft getien 5preuBcn öorbcrcitct , in bem .^taifcr 5llcj;anber nad)

feiner ÄUnfe (^ott nnb bie UsJclt jn ^^lUlc" fii^" ^^^ Sauterfeit feiner '^oliti!

anrief ^).

3lnei eiflenf)änbicic Scf]reiben Äaifer 3Uej:anber'3 an ßönig g^'^C'^i'ict)

SBil^elm foÜten jebe ber beibcn Untert)anb(nnfl'Jp{)afen einleiten.

5lm 19. 51niin[t benad)rid)tiflte .Staifer 5l(eranber hm .^önig Don ben

9{iiftnngen 9hit3(anbv, oljne it)n hoä) in bay ©et)eimni§ feiner 33erbinbnngen

mit öftcrreid) unb @nt]Ianb ein3umeil)cn ; er üerlancitc bie '"JJcitmirfunci be^

Äbnigy 3U ^JJia^regeln für öerfteünnt-j bcö allgemeinen griebeny, ober, loenn

ein foId)cr nod) iinmi3glid) märe, ^ur 23efeftignng einer Crbnung ber S)inge

in (Suropa, bei ber bie Unabf)ängigfcit atter Staaten öerbürgt tnärc. Um
aber 53iäBigung Don Sonaparte ju ermarten, bebürfe c§ be» ^uf'^"^"^^"^

mir!eny Don 2i)0 000 ^PreuBen, ebenfo Diel 9tuffen unb oUOOüU £fterreid)ern

mit bcn 8treit!räften bes S)eutfd)cn Steidje». äBcnn er feine Gruppen bereits

Dorrüden laffc, fo fei fein S^d einzig ber Jyriebe, unb er merbe fie fofort

äurüdnebmen , faÜö S^onaparte if)m bie geforberten 3id)er()eiten gebe. 2)er

^rief fd)lüB mit ber bebenflic^en äi-umbung: e» loerbe bem ßaifer befonber§

ongenel)m fein, bic (Erfüllung feiner äininfdje nur ber ^reunbfd)aft be» i^i3nig§

3U Dcrbanfcn. Sefjr Diel beftimmter lautete ha^ jlDcite 6(^reiben Dom 4. 6ep=

tember. ^e^t Inurbe bie (Srlaubni§ für bcn 5:urd)marfd) ber ruffifc^en

Gruppen nac^brüdtid) geforbert; ber ^aifer hjcrbe fid) felbft ^ur 3lrmee be=

geben unb gern bie C^elegenl)eit 3U einer ^ufammenlnnft mit bem Äönig er=

greifen, bei ber alle nod) nötigen ©in3elt)eiten geregelt merben tonnten. Unb

abcrnmU t)ieB e§: ber ftaifer tnolte alles nur ber 5^-euubfd)aft unb bem

.Öer^en bcy .ftönig§ Derbanlen. 3)er Son bc§ Schreibens tüar t)öd)ft tategorifd)

unb fc^ien bie ^JJtöglid)!eit einer lblef)nung überl)aupt au§3ufd)lieBen.

bereits ba-^ erftc Schreiben 5üei-anbcry aber, ha^:^ am 28. 5lngnft in Berlin

eintraf unb fogleid) lüie eine 5lrt „'!)riarfd)orber" aufgefaxt mürbe, reid)te t)in,

um lebf)afte ^eunruf)igung unb nameutlid) bei bem .^önig eine tiefe 35er=

ftimmung l)crDor3urufen. (iö !am l)in3u, bafe Dou hm ruffifdjcn 2;ruppcn=

anfammlungen in ber 9iäf)e ber preuf5ifd)en (^renje immer bcbcn!lid)ere 9iac^=

rid)ten einliefen unb boB t)od)faf)renbe '4>ral)lereicn ruffifd)er Cffijierc über

einen beDorftebenbcn (vinmarfcl) in !:t>renBcn betannt mürben. W\i bem frieb=

famen Stillleben mar cö Dorbet: SorgeuDoUe 2age lamcn unb gingen nid)t

') 3fn biefcm (biö()er itic^t befanntcn) (^ntiüuvf ()icB c-5, baB fc^on bic iliVliodition fid) über

bas, üetbcrbUcfjc prcuBiid)c 5ficutralität5fi)ftcin gffccut l)abc. ©^ ift für 'JUcvauberi batnolige

2;cnbcu,3tMi bqeid)ncub, ba\i er bicfc Stelle beieitigt unifen U'oHte, mit bem 'i^cmerfen, ba^] man

bie 'JicUüliitiüii iürf}t aiiqveifeii biicfe.

14*
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foBalb ttücber. „ÜBeratt Breitnt'§, e§ ift eine aBfc^culii^e 3ett," fc^reiBt bie

föiäfiii 23o§ in i^^rem SaqcBuc^. S(f)on ba§ ^uifl^^cnftrömen ^eimifc^er

unb Qu§h)ärtiflcr StQot§männer unb 2l6gejanbtcr gaB bem ^ofleBen ein un=

getr)oftnte§ 3lu§fe^en. %m 1. ©eptemBer, ttjic Bereits ertüö^nt, tüax 3)urDC in

SSerlin eingetroffen; am 11. ©e^temBer tarn ou§ äöien in au^erorbentlii^er

•-KUffton ber ©cnerolleutnant (Sraf ^Jlcröelbt. ©er Äönig fjntte ha'i S9e=

bürfniS, feine Beiüäfjrten 9tatgeBer nm fid) 3U fammeln. 3)cr ^ergog öon

S5rannfii)lüeig unb bie(5)rafen ^augtoi^ unb ©djuleuBurg tüurben f)er&eigerufen;

au(^ ber ßaBinett§rat SomBarb, ber für längere 3eit nad) Italien BeurlauBt

getoefen, traf am 0. ©cptemBer in SSerlin ein.

inmitten aller Unrut)e, Beftiirmt öon Üiu^lanb, ^xantxtiä) unb Öfter=

xeiö), toar .^önig gricbriifj 2Bilf)elm je^t nur no(^ um fo mel)r entfd)loffen,

unerfc^ütterlid) an feinem 5ientralitätöft)ftem fcft3u[)alten. SBie er 3)uroc§

Einträge jurücf Inieg , fo Beanttüortete er .^aifer 5lleranber§ ;3umutungen am
(3. 6cptem6er mit einer cntfc^iebenen 5l6le^nung. @r erinnerte an feine fo

oft auägefproi^enen ©runbfä^c, bie if)m eine Seilna^me an offenfiDcn ^ta^^^

regeln ni(i)t gcftatteten, unb Betonte, ha^ bie in ber ßonöention öon 1804

t)orgefe:^encn ^öEe nod) nid)t eingetreten feien. 6r erlnarte, ha^ auc^ ber

ßaifer feinerfeitS nic^t bur(^ irgenbmelct]e§ feinbfelige Unterncl)men bie gegen=

feitige ©arantie für bie norbbcutfc^e 5]cutra(ität öerle^en tnerbe, unb lünbigte

on, ha^ er ein Srup^enlor^S 3ur 5tufre(^ter^altung ber 5ieutralität unb 51B«

tne^r ettnaiger franjöfifdjer ÜBcrgriffe auf ßriegSfuB fcfecn tocrbe. ©ine öom

Äönig in ben minifterieücn S^riefent^urf eingefügte 2i3ornung öor Bö§=

tnilltgen ©inpfterungen BelnieS, tuie gut er üBer 5lle3:anber§ UmgeBung

unterrichtet inar^).

2Bie ber J!önig angelünbigt, tüurben om 7. SeptemBer bie Sefe^le jur

^oBilma(^ung öon etöja 80 000 5Jtann erlaffen, angeBlid^ „jur 2lBh)e^r

franjöfifdier liBergriffe", tatfdi^lid) aBer boc^ el^er gegen Otu^Ianb. 3Jßenn ber

^önig ba§ bem ruffifc^en ßaifer öerfd)löeigen mod^te, fo töurbe e§ bem ruffi-

fc^en ©cfanbten um fo beutlic^er gefagt. 3)iefer 3)iplomat, ber ^^innlänber

2llopeu§, l)at in jenen ernften S^agen, in benen ein unBebadjt ^^ingetoorfencr

gun!e bie Ärieggflamme 3tnifd)en Otu^tanb unb 5preu^cn entjünben !onnte,

Beiben Säubern, bie er gleidjmä^ig lieBte, unfd)ätj6are 3)ienfte geleiftet. @r

^at feinem Ä'aifer nid)t öcr^el)li, tüelc^eu öcr^ängniSöoEcn ©inbrud bie S5e=

bro^ung ber preu^ifc^eu ^Neutralität in S3erlin l)eröorrufe, tüie ber ßönig,

ber |)of, bie ^Ttinifter , bie ©cnerale, oEc einmütig feien in bem ßntfc^lu^:

lieBer untergcljen al§ ha^ bulben.

S)er 33erid^t öon 5llo^eu§, ber biefe 2Sarnungeu enthielt unb ba^ ©d)rei6en

be§ ^önig§, Beibe öom 0. 8e:ptemBcr, Brad)ten in 5]}etcr?Burg einen rafc^en

Umfc^lüung ^eröor. 2ßä[)rcnb ^^ietternii^ noc^ am 16. SeptemBer eigen^nbig

na(^ äBien fd)rie6: „%k ^J3ta§regeln ftnb ergriffen, um ba§ ju nehmen, ltio§

^) 2)aö <Bd)Xtiben tft üerotfentltc^t bei Snilleu, 3?rieflDcrf))el ßonig griebric^ 2öill}elniö III.

rnib ber Äbntgin Suife mit Äüifer 3llejanber I., '^h. 70, nad) bem ^eteröBurget Original, in

bem ber ftönig bie entfdieibenben ©teilen ijnterftricf)cn f;nt.
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nic^t jitc^cttanben tüirb; 5preit^en tnirb in jehem ^aUc i'iBerrumpelt tnerben

lüic ^lapolcon", fanbte Slaiin 5t(ci-anbcr ,^ur geringen y^reubc feiner Umgebung
am 18. «September öorläufige @egenbefef)le an bie 3um ßinmarfcf) in $preu§en

bereitgefteUten Gruppen. 3^rei Üage fpöter ging er felbft ju feiner 5lrmee ab.

@^e biefe 9lad)ri($ten in S3erlin eintrafen, fjaik man no(^ einmal bange

Stunben ju burd)(cben. 51m 15. September, Jurj öor 5Jlitternacf)t, tnar jene»

Schreiben 3lteranber§ üom 4. September eingetroffen, ha^^ bie ©enebmigung jum
Srnppcnbnrc^marfc^ in brotjenben äßorten forberte unb pglci(^ auf bie ^}^ög(i(^=

teit einer ^ufammenhmft ber beiben Sonöeräne fjinmiey. S^ie Slufregung, bie

liierbnrd) am S^erliner ^ofe entftanb, Inurbc nocf) gefteigert, aly 51(opeu§ ^u=

g(eid) öor^eitig bie Der traulief) c 5)^itteilung an öarbcnbcrg gelangen licB, ba^

bie ruffif(^eu Gruppen unter allen Umftänbcn in 5^H-eu^en einriiden tüürbeu.

Ser .ßönig, mie ?llopeu§ am 18. September berii^tet, erflärte feinem 53Kuifter

\")arbcnberg abermals : er merbe el^er unterget)cn, al§ fic^ öon iKu^Ianb ©efe^e

öorfc^reibcn laffen. „3Iber, ift C'^ benn nur möglii^," fo fu'^r er fort, „ba^

ber ^aifer, ben id) oI§ meinen erften (^rennb betrachtet i}abt, bcm ii^, ®ott

ift mein 3eiifiß/ ein unbegrenzte« 33ertrauen geft^enft Iiabe , lüäre e§ möglich,

ha^ er baB mifebraucf)en !5nnte? 2Benn er fi(^ in ©efa()r befunben f)ätte,

tüenn if]m bei bcm bcoorftcfienben groBcn Kampfe ein ÜJliBgcfc^icf begegnet

märe, fo märe icf) ibm ju .öitfc geftogen. 3)a§ er aber mid) .^u etmaö ^mingen

tüiü, ha^ id) bie Sage ber S)ingc unter bem näm(id)en @cftd)t§pun!t inie er

felbft betrachten foll, ha§ Gerietet bod) meine Unabbängig!eit. ißenn biefe

aber angetaftet ift, fann iä) bann no(^ auf meine 2]orfaf]ren fc^auen, !aun

id) ben!en, ha^ ein ^riebrid) IL, ein großer .^urfürft unter if)nen ift? 5iein,

mag id) untergef)en, aber mit 9{u!)m. ^sd) merbe bann als Cpfer meines

S3ertrauen§ ju einem dürften fallen, ber mein -öer^ ju geminncn öer=

ftanben i)at"

äöenn biefe Jlu^erungen bey Äönig» gegen öarbenberg t)auptfäd)lic^ auf

tRu^fanb bered)net toaren, fo er!cnut man bie inneren (Srünbe feine«

politif(^en 2?erl)alten§ no(^ bentlid)er au§ einer Unterrebung mit bem öfter=

reid)ifc^en ^Ibgefanbten @raf 93^erOcibt, bcm er bamalg eine Hubicnj geti^ä^rte.

3t)m erflärte ber .^önig, ^tapoleon l)abc il)n nie fo ju belinnbcln öerfud)t,

lüie ba§ jeljt öon ruffifd)er Seite gcfc()cl)c. @r fei nii^t glcid)gültig gegen ba«

llmfic^greifen fyranh-eic^g , aBer menn ft(^ bie 6rf)a(tung bcS 5i"^cben§ als

unmöglich f)erau§ftelleu foKte, müffc man fiel) boc^ über einen .ßrieg unb

beffen 3iete red)t5eitig unb grünblid) nerftänbigen. @r l)abe immer ben ^elb=

3ug Don 1702 in Erinnerung, tüo mau fo leid)tfinnig barauf losgegangen

fei. i^oft propt)etifc^ aber, menn man fid) an 5llerauber§ S^erbalteu nad)

'Jtufterlilj unb f^rieblanb erinnert, erfcf)cint baö ^Jli^trauen, ha^ ber ßönig

bann über 9hif]lanb äußerte, ^lu^lanb , meinte er , fönue fid) .^urürfjie^en,

felbft o^ne ^rieben ju fd)lieBcn , unb bie anbcru il)rem Sd)idfal überlaffen.

S)ie rufftfd)cn Staatsmänner feien leic^tfinnig, beftig unb biuterliftig').

') 2RciDelb te Prt'cis d'une conveisation avec le Roi de l'nisse. '22. Scpteinlu'v,

^QUC", ^of= unb 2taat-?arc[)iii in Witn. (-Knd) ooii lUmatui beiiuht.)
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2)er ^önic^ ließ c§ nii^t Bei äßortcn Bctucnbcn. 5litf feine eiticnfte 93er=

anlaffunc^ Inurbe am 18. @c).itcnt6ei: aii^ bor Sieft ber prcu^ifrf)en 3lrmee

!riec?§Bereit gcmac{)t, mit bcfonbcrer 33cic^Ieinngung bie Ü^egimenter in ©üb=

:prcu§en nnb 5icnoftpreuBcn. ^ux ^Jlötoclir nijfijc^cr STru^pen, bic üWa an

ber C[tjee!üfte lanben follten, lünrbc ein tleinerc§ 3:rn^ipen!or^Ä jtüiftfjen

äßittfto(i nnb yvür[ten6erg gebammelt, ü6cr haS^ bem ^Prin^en Soni§ f^erbinanb

ber'CBerbefe^l jugeboi^t \mx. £em ^aifer 5r(cj:nnber fdjrieB ber ^önig am
21. SeptemBer, ba§ bie ©cftattnng be§ @inmarfd]e§ rnffifc()cr 2rup:pen eine

llnmöglii^feit fei. 6r erinnerte bnran nnb er nnterftrid) ben ©o|, ba§

^tlejanberS 3)ater in äf)n(i(^er Sage Wot)! erfannt I)a6e, luie e§ ben Untergang

©uropaS öollenbcn I]ci§c, toenn man i{)m, bem Äönig, nur bie 2SaI)t ,^triifd)cn

©(i^nnbe nnb äsergtüeiflung laffe. 23efonber§ c^arafteriftifc^ ift bie 5lnttDort

auf bic öom ."f?aifer angeregte 3"fQ^^cnfunft. .^n bem erften ^riefentn3urf

naf)m ber ßönig ben 3}orfc^Iag „avec recomiaissance" an; in bem tt)ir!ü(^

abgegangenen ©(^reiben öerluieg er auf bie ^^f(id)ten, bie i^n in einem fo

fritif(^cn 5Uigen6Ii(i in 3(nfpru(^ näf)men; toenn aber ber Äaifer e§ im ^nter=

cffe ber ©cfiiüfte für nü^lic^ f)alte ober eS au§ grennbfc^aft müufc^e, fo

lüoHe er über aEc SBebenfen l)inti)egfei)en, nnb ber .^aifcr möge i^m burc^

ben ÜBerbringer be§ S5riefe§, ^Jlajor .'pacfe, feine meiteren @ntfc()lüffe barüber

mitteilen, ^n ber Zat em|3fanb ber ^önig, iüie Sombarb bamal§ an öarben^

berg fd^rieb , einen tüa^^ren „©(^recfen" öor ber 3iifflTiimen!unft nnb mar im

öorauS entfc^Ioffen, itjr unter irgenbeinem Sßortoanb aug^utoeidjen.

5!)lit biefen 5fla§na!^men glaubte .^önig lyricbrict) 2iMlf)eIm ben (?rforber=

niffen ber Soge ööHig genügt ju f)öben: fd)on am 22. September, nadjbem er nod)

^Dleröelbt empfangen, !e^rte er tniebcr in bie länblic^e StiUe öon $pare^ prütf.

@§ Inar öergeblic^ , ba^ — bereit§ einige 2^age öor^^er — öarbenbcrg, -^aug=

iDi^ unb felbft .^öcfri^ il^n befd^tnorcn fjatten, in Berlin ju bleiben — „auf

ben ßnien", it)ic §arbenberg feinem ^yrennbe 5llopeu§ öerfic^erte. Dem ^önig

loar cigentlid) bie gan.^e anStüärtige ^4>oliti! löftig. Wan bemerfte feine Un=

gebulb, namcntlict) bei 3^er()anblungen, in benen öon ber 5)iögli(^!eit friegerifd^er

SScrtoidtungen bic 9tebe luar. Um bem S)rnd ber aufy äuBerftc gefpannten

Sage unb bem politifdjen äöirrtoarr fid) ju cnt^ieljen, mieb er fo öiel al§ mögH(|

S5erlin, too ^iniftcr unb ©cfanbte mit unbequemen 5lnliegcn feiner karteten,

äßo^u langweilte man i^n überijaupt mit biefen unenbli(^en biplomatifc^en

3?erf)anblungen , biefen einigen ßonferengen unb ^lubien^eu, ba er boc^ uu=

erfc^ütterlid^ entfi^Ioffen tnar, uic^t einen f^u^ breit öon feinem 9ieutralitötö=

ft)ftem abgntüeic^en ? Unb bod) überfam il)n mo^l einmal bie 51f)nung be§

Uu'^eilS, ha§ für i^n inie für 5preu^en auS feiner btinben ^^'^cbfeligfeit er=

iöadjfen fottte; !^at er bod) bamaty, iüie löieberum 5Uopeu§ berichtet, ^n .^ödri^

gefagt: „5JJe^r aU eintönig ift untergegangen, löcil er ben ."kTrieg liebte ; id^,

id) Jnerbe untergeben, toeit \ä) ben ^rieben liebe."

235äf)reub bie franjöfifc^en Gruppen ben 9t^ein überfdjritten (24. big 26. ©cpt.)

unb 9ZapoIeon öon Strasburg au§ ben biplomatif(^en unb militärifd)en gelb=

äug einleitete, ber bie fübbeutfd)cn Staaten granfreid) untertüorf unb ba§

i)fterreic§ifc^e .öeer bei Ulm .zertrümmerte, h)ötjrenb bie pren^ifc^en Srnppen
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'^n ifircn Sammclpläl3en eilten, BlieB .*^öntg ^^-icbric^ 2ßtlf)elm III. xu[)\c^ in

^arelj, h)o in ben legten 8eptcm6crtac\en bnS feh-ntcfeft in c^ctüo^nter 'Ißeije

i^efeicrt tonrbc. Taix einmal öcrlie^ er fein geliebtes SanbtjanS nnb nnr jn

einem ^amilicnfcfte: am 27. Se:ptember tnurbe bie golbene |)oc§3eit beö 5Prin3en

^erbinanb, bc§ legten SrubeiS f^riebri(^§ be§ ©ro^en, bur(^ ein ©ortenfeft

in ©(^loB S^etteüne nnb ein S)iner bom c^olbenen ©eröice in 6t)oi-lottcn6nrg

gefeiert. S(^on am niid^ften läge !el)rte ber ßönig fc^Ieunig nad) ^Pot^bam

nnb ^are^ jnrüc!, tno er öorlänfig Blieö, tro^bcm frül) eintretenbe .'ocrBftfröfte

feiner Umgebnng ben 5lnfent{)alt fer)r öerleibeten.

'^loä) \üaxn\ anä) -öof nnb @efettf^aft — ba§ 2;oge6nd§ ber ©räfin 3}o§

fpiegelt biefe 6timmnngen tniber — mit ber 5Potiti! ber ^ieutralität etn=

nerftanben. ecIBft ,^^önigin Suife. @ie mar gerabe mieber gan^ Soc^ter nnb

5d)tt)efter. 8ic t)attc faft olle il)re (^kfi^mifter nm ftt^ öerfammelt, an^er ben

öeiben ä?riibcrn ''Jßxin^, ©eorg nnb ^rin^ ^arl anc^ bie ^Prin^effin 2^t)erefe Don

il}urn nnb 2;ari§ nnb ^prin^effin grieberüe Solm§. 5Jlon plante eine gro^e

gamilien^nfammcnfunft, 3U ber au(^ bie öierte ©c^töcfter ^Prinjefftn ßl^arlotte

non §ilb6nrgl)anfen ertoartet mnrbe, um am 10. £)!toBer ben ©elntrtytag

be§ S5ateri, be§ -^ersogs .^arl, in 9ienftreli| 3U feiern. 5l6er bie leibige

^l^olitif, fü fclir man in 5pare^ bie Suren öor it)r jufperrte, brang auä) bort

ein, bnrc^frenjte bie 5ßläne ber .Königin nnb !oftete il)r mandje Srönc. Der

Atbnig mar entfd)loffen, fran! ju merben, nur nm ber gefürc^tctcn 3iiiammen=

fünft mit ßaifer 5lleranber ju entgel)en: mie fonntc ba bie .ßiinigin it)ren

(hatten Oerlaffcn ? llnb menn e§ (Srnft tourbe, menn bie ^ufommenfnnft nic^t

3U umgeben mar, unb 'ipreu^en borf) norf) in ber einen ober anbern äßeife in

ben ^rieg ^^incingejogen mürbe, bonn mußte bie .Königin natürlid) erft rej^t

an ber «Seite be§ ^önig§ ausharren.

Unb e§ mürbe 6rnft. 5lm 4. Ottober lam yyürft ^eter ^petromitfc^

2^olgorn!ii mit einem neuen ©(^reiben liaifer ^itleranberS (Dom 27. 6eptember)

an, in bem ber .^aifer feine yyreube barüber au>3fpracl), ha^ ber ^^önig, mie

er oon feinem ßiefanbten erfaljre, bie ^ufii^n^cnfunft annel)me; er ertnöfintc

bie G)egenbcfel)le gegen bie übereilten ^Jlärf(^e feiner Iruppen, bat aber bod)

3uglci(^ um ^efd)lennignng ber 6rlanbni§ jum S)urc^marfc^. 5lm 6. £!tober,

in 6an§fonci, in ©egentüart -'barbenberg§ , überreidjte 2;olgorufij bem ."^önig

ha^:^ 6d)reiben. Sei ber Unterfjaltnng mit bem ©efanbten berüf)rte ^-riebrid^

2BiU)clm fogleic^ bie broljenben 5lnfammlnngen rnffifd)er Gruppen an ben

prcu§ifd)en ©renken, bie il)n befummert unb ge^mungen l)ätten, alle§ ber

'i>erpflid)tung ju opfern, feine @l)re unb Unabl)ängigfeit 3U tüal)ren ; er äußerte

fid) bann fel)r f(^arf über 5iapolcon unb beffcn Siegicrungygrnnbfälje, mieber=

t)olte aber immer mieber, bafj <}ran!rcid) if)m feinen förnnb ,]um Srndje

gegeben l)abe\). (5r fünbigte, mie menig|ten§ ."parbenberg er3äf)lt, jugleii^

feine beborftel)enbe 5lbreifc jnr ouf^^^^^cnfunft mit 5llejanber an , mar aber

trotj aller (^inmenbungen ^arbenbergc; unb and) ber .^lijnigin fcft entfc^loffen.

^) 359I. ® i-o^fürft 9i i c ü ( a j 9Ji i d) a j l o iri t j d) , 2)ie 5ü>."ften Solgox-iiti j. i 2)cut)c^i' 3lu-5=

gäbe.) 1902.
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ni(^t 3U reifen, fonbern ben -^erjog öon S^raimfc^ireig mit feiner 3]ertretung

3U Beauftragen. ;3)o traf eine 51a(^ri(^t ein, bie ben ßönig au§ feiner frieb=

feiigen ©timmung getoaltfant ^crau§riB nnb ber 6i§l^er mel)r gegen 9lu§lanb ge=

richteten betuaffneten 9leutralität ^reu^enS eine SBenbung gegen i5ran!rei(^ gab.

^n bent 2(ugen6liif, Jno .^arbenBerg nnb £)olgoru!ii ben .^önig öerlaffen

l^atten. Brachte ein Äurier bie Reibung, ba§ am '-l OÜoBer 3o!)Irei(^e

fran3bftf(^e nnb Bat)erif(^e Gruppen Bei i^rem 3^9^ öom 5Jlain pr oBeren

3)onau burd) ha^ pren^ifc^e ©eBiet in 5tn§Ba(^ bur(^marf(^iert feien. 2ßa§

öon rufftfc^er ©eite nur angebro^t tüar, trar üon franjöftfi^er 6eite rü(fftcf)t§Io§

gef(^c!^en; ber ^önig fclBft, ber gegen bie ruffifcf)en Zumutungen ftc^ immer

auf DlapoleonS 33ertrag§treue Berufen '^otte, hjar unb fül)Ite fid} perfönli(^

auf§ empfinbli(^fte öerle^t, auf§ fc^toerfte Beteibigt. ^n ber gornigen 5luf=

tüaHung beS elften 5lugenBIi(f§ backte er bie (Sefanbten feines Seleibiger§, Saforeft

unb S)uroc, au§ SSerlin I)inau§3utüeifen. 3)a§ 9>crl)ängniö ^reu§en§ trollte

c§, ha^ .^arbeuBerg, ber fogleid) jurüdgerufen mar, be§ ^önig§ @ntrüftung

Bcf(^lx)i(^tigte unb bie 5lu§tüeifung ber ©efanbten öer^ütete. 5Jlan Begnügte

ft(^ 3unö(i)ft bomit, nun au^ ben 3^uffen ben S)urc§3ug ^u geftotten, bie Unter=

l^anblungen mit |^ran!rei(^ oBer mit ber ©rüärung aB^uBrei^en, ha^ 5preu§en

je^t feine ^nteveffen felBft militärif(^ fid)erftellen toerbe. @§ tnurbe pgleic^ Be=

fdjloffen, 3tt)if(^en ben !riegfüf)renbcn 5}läc^tcn eine Bewaffnete ^Vermittlung in

ber äßeife 3U öerfuc^en, ha% 5preu§en ben ^ranjofen Billige 35ebingungen öor=

f(^lagen unb Bei beren ^BIef)nung am Kriege teilnehmen foEe. 2)a§ ^iel ber

preu^ifc^en ^^oliti! Irar baBei nod^ tüie öor bie ßrtüerBung §annoöer§, ha^

man nun freiließ nic^t me^r bur(^ eine SSerftänbigung mit 9tapoteon, fonbern

mit beffen ^einben ju getoinnen Ijofft. 5lm 13. 0!toBer ergingen bie SSefel^Ie,

noc^ benen bie preu^ifc^en ^Eruppen, bie eBen nac^ Often ^in 3ufammen=

gebogen traren, ft(^ na^ äöeften in SBetoegung fe^en unb mit Schonung öor=

ge^enb bon ^annooer Sefi| ergreifen fottten. 5ln ^aifer 5lleranber, ber ft(^

inälüifi^en nac^ ^pulatüti, bem ©i^lo§ ber f^amilie G^artor^fü, BegeBen l^otte,

mürbe ber ^yürft ©olgoruüi mit einem «S^reiBen be§ ßönig§ aBgefanbt, in

bem ber ©inmarfc^ ber 9iuffen nunmehr geftattct, aBer in 9iüdft(^t auf bie

Sage um 5luffc^u6 ber ^uföiui^e^'^uTift geBeten tüurbe.

5Jlan !ann nic^t fagen, ba^ Bei allen biefen S5ef(^lüffen ber ^önig nun

bie 2eiIno^me am Kriege gegen 5i-an!rei(^ Bereite mit öoHer 6ntf(^ieben!^eit

ini 5luge gefaxt ptte. @r tnar, tüie ha^ Zaqehnä) ber OBerl^ofmeifterin er=

gä^t, „tüütenb" üBer bie f^ran^ofen unb S3at)ern, bie Bei i^ren S)ur(^märfd^en

burc§ preu^ifd)e§ ©eBiet manche 5lu§f(^reitungen Begingen
;
fein 5lu§fe!^en trar

!ummeröolI unb finfter; erft bie neue 5lu§geftaltung ber $poIiti! ber Betnaffneten

^Neutralität , bie gang feinem immer auf ftarre§ f^cft^alten eine§ Beftimmten

6l5ftem§ gerichteten Sinne entfprad^, fc^ien i!^m 9tu!§e unb @ntf(i)Ioffenl^eit

miebergugeBen ^). S3on einer ^ufammenfunft mit 5llejanber aBer tüoltte er

^) Sagcbucf) ber ©räfin Sofe, 0. Dftobet, ber i^oiiig „morne, l'air triste", 14. Ottobev

„le Roi maiivais visage", 17. Oftober naä) bet ßonferenj (^orbenbcvg , 33b. II, ©. 300) ,,il

avait l'air determine et bon".
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nac^ tote öor nic^t^^ (lören trolj aücS ^iii'c^eng feiner Utni^cbung; er ift „tüie

ein 5)laultier", öertrant bie £)6er^ofniei[terin i^reni öerfd^luicgencn Zac{thud)Z

an. 9tu[)ici öerBIieB er in $pare^.

^n $pare^ tnnrbe bamal§ nnd) ber Eintritt bes i^ronprinjen in ha^

pren§ifcf}e .Speer gefeiert, am 15. £)!tober, feinem lo. ö)e6urt§tai^c, nacf) .öo^en=

goüernfitte. S)er .Svönic? felBft überreichte if)m Cffi,^iert)ut unb Offi^^ierbecjen.

^]titten in bie feftlicfje Stimnunu^ ()incin aber lamen bie erften 5lad)ric^tcn

öon ben öfterreid)ifd^en ^Heberlac^en Bei Ulm. Äönii^in ßuife, of)nef)in ettnoä

leibenb, lüor tief Bctnccit ; toie er]ä()lt loirb, ermo()nte fie it)ren 6of)n, ber immer

it)r SieBIincj tnar, mit ben Befannten Si^orten: „,3c^ f)offe, ba^ an bem 2oqe,

ba bn ©eBranc^ madjft öon biefem Ülotfe, bein einziger ©eban!e fein trirb,

beine unglüdtid^en trüber ju räd)en." S;er ©räfin 3>o§ fd)rieB fie loenige

2age fpäter: „2)er ^önic; ift fef)r gnfrieben mit ^xi^, mit feinem 5lu»fefien

unb feinem 33etragen. 2öa§ mein -öer^ empfinbct, ift nnfagBar. 6» ift aBer

auc^ tüaf)r, ha'^ er fic^ an feinem^ fyefttage anSge^^cii^nct Benommen Bat. ®ott

fegne i^n unb feine neue SaufBaf]n unb ben ßönig unb bie '^Irmee unb gan^

^ren^en ^).

@§ ift bie 3eit, in ber fi(^ Bei ßijnigin Suifc eine innere Söanblung

unöerfenuBar t)oll3ief)t: fie Beginnt fid) ber $]3oIitif ju^uroenben, ber fie Bi§=

Ber, ic^ tDieberf)ole e§, gan,3 ferngcftanben t)atte. ^n ben äi>irrniffeu unb

©d)h)an!ungen biefer Sage mirb fie jjugteic^ inne, ha'^ ber .Slönig eine§ guten

(SefäBrten Bebarf, ber itjm SetBftöertraiien unb ^eftigfeit einflößt; fie tüirb fic§

if)rer i^oi^m SlufgaBe Betuu^t, unb fo fe!)r i^r Q^x] nad) bem 3.^ater üerlangt,

fo füf)It fie, ha^ fie auf einem ^^often ftef)t, ben fie nid)t nerlaffen barf. So
fd)rei6t fie bamall i^rer i^^-eunbin, ber ß5roBfü^ftin 5lnna öon '}tu^Ianb,

6c^lnägerin ,^aifer Sllexanber»: „^c^ I}oBe meinen -l^flic^ten, bie mir Beiliger

finb unb teurer al§ otte§ ouf ber SJBett, ein re^t gro§e§ unb rcc^t :pcinlid)e§

Cpfer geBrad)t," unb hem SSruber @eorg: „^c^ fte()e auf meinem 5t>often unb

finbc Iroft in ber (Srfüüung meiner 5pf(i(^t, aBer mein armer 3}ater, tnenn

id) baran beute, t)eule id). -Jicin, bag Sc^idfal ift bod) mand)mal Bart."

2i>enn infolge ber 6ntrüftung üBer ben franjöfifd^en yieutrolitätSBruc^

am ^Berliner .öofe bie Stimmung eine etrt)a§ !riegerif(^e -^ärBung annaf^m,

fo mar DoUenbg in ben £ffi,]icr!reifen ber öauptftabt, bie nac^ alter friberi=

3ianifd)er xrabition Bi§l)er cl)cr ©cgner Cfterreic^s hjoreu , bie Stimmung
tiötlig gegen ^^'^rtfrcic^ umgefc^lagen. Xa6 geigte fid) BefonberS am Sage

nad) bem @eBurt§tag bes .Kronprinzen, am 10. CltoBer, al^ man im 5Jational=

t^eater „auf i^erlongen" SBaltenftein^^ Sager gaB. 3)a§ Sljeatcr Inar gefüEt

mit SBac^tmeiftcrn , Unteroffi.^ieren , Solboten, für bie ha?^ Cffi.zicrforp» be§

BerüBmten ^J{egiment5 Öen^barmey bie 5|}lä^e BcfteÜt Balte. 5lli? ha^ Sieiterlieb

nerflungen mar , Begann ber ^^iccolominibragoner nad) einer an bie ÜJlelobie

t)on „%m 9U)ein, am S^Bcin" anfliugenben äBeife ein non llcajor ö. b. Äncfe=

bccf öerfa^tes SoBlieb auf ben Ärieg ^u fingen, in haii bie übrigen Sd)au=

fpieler eiuftimmtcn ; üon ben Sogen flatterten bie lerte patriotifd)er Sieber

1) 2}9(. „58tiefc bev .ftönigtu l'uiic an bie ©räfin Soft", 2)eut|^e 3iunbtd)au. Dlärj 1896.
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^exah , UTib Balb burc^Brouften , bon oUen Oecjeiftert mitgefungen, bie klänge

be§ „|)eU bir im Siegerlranj" burc^ ben ©aal.

itefe SSetüegung ergriff au^ bie SSürgerft^aft SSerlin§. %m 1<5. OÜoBer

tüor gürft 5Peter 2)oIgorii!ii mit bem bie 3wfammen!unft l^irtauSfc^iebcnben

S5riefe be§ .^önig§ in ^ulatnt) eingetroffen, ino man Bereite einige S^age t)or=

l^er bie 9lac§ri(^t öon bem fran^öfifi^en ^nrd)marf(^ in 5In§Ba(5§ unb bem

baburi^ in 23erlin Ijeröorgerufenen 6timmung§tüe(^fel erhalten !^atte. ^llejanber

atmete erleii^tert auf, er tüar na!^e baran getüefen, in $Pulatt)t) noi^ einmal

ben ©inftüfterungen feiner preu^enfeinbli(5§en UmgeBung ®e!§ör gu geBen nnb

^atte f(i)on ein 6(^rei6en öorBereitet, in bem er unter Magen üBer pren^ifd)c

S^üftungen unb hü§ 3Ser!^alten be§ preu§if(^en 50iinifterium§ ben SSormarfc^

feiner 5lrn^:pen anÜinbigtc ' ). ^e^t Befann er fid) eine^ anbern. ^ar e§ ber

i^reunbe§munfi^ , na(i) ben öorl^ergegangenen Errungen ben ^önig unb bie

.Königin ju öerföl^nen? 2Sar bie 5lBft(i)t meljr eine :politifc§e, ben .<^önig in

feiner erregten Stimmung gum Slnfcölu^ an bie Koalition Ijinjnrei^en '? @r

fa^te ben 6ntf(^ln^ unb üinbigte i^n bem ^önig in einem neuen ©c^rciBen

Dom 19. DftoBer an, ha^ er felBft am 25. £)!toBer in Berlin eintreffen inerbe.

©(^on am 22. £)!toBer mar bie 5^a(^ri(^t baöon in S^erlin, unb, toie

^x. ^elBrücf, ber ^rjie^er ber ölteften ©öt)ne be§ ßönigg, aufgegeicfjnet ^at,

„eine freubige SSetüegung" ging burc^ bie SBürgerfi^aft. 5Im §ofe mar bie

Stimmung geteilt; bie Königin fa^ bem S^efuc^c fro^^ entgegen; il)re 06er=

!^ofmeifterin , bie für ben ritterlichen unb freigeBigen ßaifer fc^märmte, mar

„au^er fi(^ öor' f^reube". S)er ^önig geigte fi(^ gurücf^altenber
;

fein t)er=

trautefter ©eneralobiutant , (Seneral ^öäri|, boEenb§, ber bem .^aifer Bi§

|^ran!furt a. £). entgegenreifen foEte, \ä)ali laut auf 5llcj:anber.

5lm 25. £)!toBer nad)mittag§ ^ielt .^aifer ^lle^-anber in atter ^rai^t unter

bem Bonner ber J^anonen feinen @inpg in SSerlin^). ^ie Seöölferung Be=

teitete i^m einen juBelnben ©m^jfang, ber ft(| in ben nöc^ften Ziagen Bei einer

SSorfteHung Don (Sludg „Slrmiba" mieberl)olte. Der .^aifer, ber urfprünglic^

Bei feinem ©efanbten ^atte aBfteigen moEen, Be^og auf be« .^önig§ ^u^'^ben

bie 3ii^"te^ ^önig griebrid) Slßil:§elm§ II. im SSerliner Sc^lo^, l)ielt ftd) aCicr

au(^ bielfa(^ in ^ot§bam auf. ^m üBrigen öerlief ber S5efu(^, mie fürftlic^e

SSefuc^e bümal§ unb ^eute 3u öerlaufen ^jflegen. @§ gaB $araben — ber

ßönig felBft filierte in $Pot§bam bem .^^aifer feine ^aöaEerie öor — 5prun!=

ma'^le, SSöEe unb y}eftanffüt)rungen. Der ß^aifer Beftc^tigte, tnaS e§ im

bamaligen SScrlin ^u fel)cn gaB: ha^ 3cug^au§, bie ^}Jlilitära!abemie , ha§

^abetten^anS, bie 5por,^ellonmanufa!tur , bie Denlmölcr bc§ 3isiH)elm§plal3e§.

Der ©inbrucf, ben ^aifer ^llejanber am SSerliner §of machte, mar, mic

bret Saläre öor^er Bei ber ^ufammenfunft in ^emel, geminnenb, Ijinrei^enb.

^an Betounbertc in 5llej:anber eine l]armcnif(^e i^erfi^mel^nng perfönlid)cr

ßieBen§mürbig!eit mit ebelftem ,;jbeali^mu§. 91id)t Blo^ bie Damen, mic

^) S)er (nidjt aui'fletevtiötc) (5-nt»uui-f uerotfeutUdjt in bem iHni)in (S. "212) auscfü^rtcn Söertc,

fix. 74.

2) a>gl. für ben äußeren äJerlonf be^i Sciin:§e£i 2J3. AU-iegcr, 9hjjfiicf)cr 3?eiud) nm preuf^ifc^en

.^of öot :^nnbert Sauren. „2:eittfi1}e Steüiie", 3lugitft unb ©cptcmBer 1904.
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^^rin^^cffin 3SiIfielm, be§ llönigg 8cf)h3ä(^erin , it)rem ^niber in .^omburf}

fc^vicb, fanbcn, ha^ man ft(^ „tti(^t'j Itc6lic[)ete§ berciiit mit allem cblen"

uorfteücn tonne; and) ein Wann tük bcr ftol^c 9teid}§frcif)crr öom Stein tünrbe

fo öon 5Üci-anber BejaiiBcrt, ha% er 6nlb bnrauf in rnffi]"rf)c 2)ien[te ju treten

bad)te. 5Jiit bem prcnBifd)en iTünif^Spaare ner!e^rtc bcr .^i^niier in ber einfacf)cn

unb t)cr3lid)en 21>ei]e, toie fte cjrobe bem ©efd^matf ^riebrid) 3BiU)eIm§ nnb

^nifenS am meiften entf^rad). ©er ^önifl, oBfdjon er anf ben Sefuc^ t)iel=

leiii^t nic^t ungern t)eräid)tet ^^ätte, öermod^tc bod) bem geininncnben ^au^t-'i-'

bcr ^4-^eriönlid]!eit feine§ (Saftcg nidjt ,^n tüiber[tcl)cn. ^ür ßöniflin Snijc tüax

ber S3etnd) 3llcranbcr§ ein (Sreipiy, ha§ bic liefen i()re§ ^nnenlcBcnS ktncgtc.

@eit 53temel fül^ltc fte fic^ bem l^aifcr — tüir ftnb in ber ^cit bcr 9tomanti! —
bnrd) eine 3lrt Seclenfrcnnbfd)aft öerbnnben. Sic id)it)ärmtc für il]n, tüie

•^riebrid) al^ilf]eIm für 5llei:anbcr§ fc^öne Sc^toefter ^c(cna gefd)tiiärmt ^atte,

unb nmflcibetc feine geiftige nnb fittlic^e $erfönlid)!cit mit allem ^bea^e",

ha5 in if)rcm eigenen äBefen fd)tnmmerte. S)ie 6'nttän]d)nng fonntc nic^t

anSöleiben. ^^r h3ciBlic^e§ ©m^finbcn fing f(^on bama(§ an inne p tüerben,

lote ba» 2Befen be§ ^aiferS hinter glönjenber unb Beftec^cnber ^lu^enfeitc ber

Üiefe unb beg ©elialteS entBet)rte. So fc^lo^ ber Scfui^ für fte mit einem

gclinffen ^JaBHang, tücnn fte oui^ einige ÜJlonate fpäter ben Ictiten Sag ber

^nlüefenljcit be§ ßaijer§ al§ iftrcu legten glüdlid^en 2:ag Beäei(^nct ^at

?l(e?:anbcr fcinerfeit§ l^at bod) nod) öiclc ^af^rc nad)^cr, toenn er eine 5Prtn=

geffin Befonberg ouyjeic^nen tnoütc, ni(^t§ BeffcrcS ,]u fagen getunkt, alä ba§

fie if)n an ^^önigin Suife erinnere. ,3>t)m fiel fct^t Bcfonber§ auf, tt)ie fte ber

^ögli(^!eit eines Äriege« mutig entgcgcnfaf). @r a^nte nii^t, tt)ie tief bie

l^önigin innerlich baüon erfc^üttert tüar ; if)re jarte ©cfunb^eit Befa§ tt^enig

2Biberftanb§fofjig!eit gcgcuüBer ben 51ufrcgungcn jener Sage, unb e§ !om

einmal , Bei einem ^efte in ^elleouc , ^u einer 5hrt>en!rifi§, bie ft(^ in einem

Srönenftrom lijfte

2)iefe 0!toBcr= nnb 5iot)emBcrtage öor nunmef)r fjunbert ;^a^ren traren

t)ießeid)t bie 5Lage größten änderen ©lanjcS in ber ©efc^id)te be§ alten ^reu^cn.

äBcId) au§erlefeue @cfellfd)aft, bie fi(^ bamalS in ben ^runffölen be§ &'er(iner

Sd)Ioffc§ anfammenfanb, — be§ Sd)Iüffc§, in beffen genftcrn genau ein ^afix

fpäter fid) bie 2Ba(^tfeuer tniberfpicgclten, um bie Dta^oleouy ©arbe im ßuft=

garten fi(^ gelagert ()atte. 5teBcn .Staifcr ^^lleranber, in beffen großem unb

glän^cnbcm ©efolge man ben dürften (s.^artorljfü Bcmcrltc, )xiax, aly 33ertreter

be§ bcutfd)en ßaifer§ (Sr^^ergog 3lnton auy 2Bien erfd)ienen, bcr aBer Bei aUcr

iBieberfeit feine§ 2Befen§ nac^ bem Urteil bcr 3)amen bnrd) feine gefc^madlofe

.\?leibung non ber ruffifd)en $rac^t unöortcitf)aft aBftad). 'JJcit 'Jiapolcon»

Vertreter Sjuroc Begegnete fic^ ein auf}crorbcntlid)er 5l6gefanbter feiner eng=

lifci^en lobfcinbc, Sorb .SoarrotüBl). Sie alle tnarcu gefommen, uiu bie öilfe

bc§ prcnBifd)eu Sd)tricrtey 3U It^erben , um bie llnterftüt^nng jency .^ecre», an

beffen ^vfifjncn nod) ber 5Rul)m g-riebrid)» bcy ©roBen (laftcte, nnb öon beffen

Eingreifen jc^t ber 5luygang bc-:; grofjen ,fTampfc§ aB3ur)ängcn fd)ien.

2)enn inmitten ber ranfd)cnbcn ^-efte l)atte bic Diplomatie enblid) ilu"

2Ber! tiollenbet. ?lm ;!. ^JIouemBcr uiurbc in 5pot§bam bcr 5öertrag unter,]eid)net.
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ber bte 33ebinguncjen bcr Betüoffneten ^Vermittlung $reu^en§ regelte. @{n

preu^ifd^er ©taat§tnann — ©raf |)auglt)i| trurbe baju in 5Iu§ft(^t genommen —
fottte bem .^aifer 5tQpoIcon bie ^^^orberungcn nac^ Unab!^ängig!eit ber St^tüeig,

^teapelS, ^ottanbÄ, 9^äumung S^eutfdjlanbö uftn. öorlegen, beren ^ertoerfung bie

Seilnafjmc $reu§en§ am Kriege gegen ^^ranfreid) oI)ne tüeitercg jur ^olge l^aben

lüürbe. ^üx bie§ ^i^gcftänbnig an bie Koalition öerpflic^tete ft(| 9tu^lonb, ben

^ijnig öon (gnglanb jur Slbtretung §annoDer§ an ^reu^en gu Beftimmen. 2Bie

man fielet, bilbet ber Vertrag ein ^ompromi^, in bem jtd) englifc§ = ru[ftf(^e

unb :j3reu§iic^e ^^tßi'effen unb !S'uh öerfc^meljen.

©leid^ am 2;age nad) ber Unterzeichnung be§ 3}ertroge§, am 4. 5loDem6er,

rüftete ^aifer Stlejanber jur SlBreife. SSei bem aBenbli(i)en 3lBtc§ieb§ma^l in

$]3ot§bam äußerte er nod) ben 2Bunfc^, bie ©ruft ßönig gricbri(^§ gu fe^en.

£)ie ©arnifonürc^e tüurbe erieud^tet; Balb nac^ 5}litterna(^t BegaB mon fti^

3ur ©ruft, .^aifer 5IIejanber unb ^ijnigin Suife traten §anb in öanb gum
©arge, ben ber Äaifer filmte, tüä^renb ber .^i)nig am ©ingang ftef)en BlieB.

Dann reifte ?ttej:anbcr aB ju feiner Sc^tuefter nac^ äßeimar, ben ßönig unb

bie Königin in tieffter 35eh)egung jurücftaffenb.

S)ie perfönlic^e ©egentüart J^aifer Slleranbet» ^atte bie ^i^^tfel, S5eben!en

unb Sc^toanfungen am ^Berliner |)ofe für furje 3ett üBertninben !önnen

;

nadi feiner 5l6reife leBten fte in alter IJraft tüieber auf. S)ie Jlönigin jtüar,

nadjbem fte nun einmal bie 5|}artei ergriffen, bie ^atriotif(^e§ fyü^len unb

ftttli(^e§ ©m^finben t^r pr 5Pfli(^t ju machen fc^ienen, BlicB unerfd)üttert feft:

öott l)eiligcn @ifer§, mit ^Bitten unb mit 2ränen läm^fte fie für bie 8ad)e,

bie ^llejanber — „unfer ßaifer" , iüie fie il)n mit i^ren Samen nannte —
3U ber feinigen gemacht "^atte, für ben ©ebanfen be§ preu^ifd) = rufftfc^en

S5ünbniffe§ überhaupt ^); fie lie§ felBft ben ©rafen ^augtni^ 5U fic^ rufen,

um if}m geftigleit ju prebigen unb Energie einzuflößen. S)en tnec^felnben

9lac^ri(^ten bom ßriegefd^aupla^ folgte fie in ängftli(^er Spannung. 2^reu

3ur ©eite ftanben i^r bie öofbomen, oUe eifrig ruffifc^ gefinnt, Befonber§ bie

(Gräfin 5Jlolt!e, bie mit bcr üBlii^en .^ofbamenfc^lrärmerei leibenfi^aftlii^eg

politifd)e§ ^ntereffe öerBanb, Dor oEem aber bie DBer^ofmeifterin ©räfin

SSoß, „Öouptmonn 3Süß" , loie man fie bamal§ in Berlin nannte, benn in

i^rem öon 5leuig!eit»lüfternen öiel aufgefu(^teu ^ßolinjimmer im 6c^loß log

bie .^orte bes .^riegyfc^aupla^eö immer aufgefc^lagen unb trurben .<^rieg§=

plane eifrigft erörtert.

©onz anber§ tüar bie Stimmung Bei bem ^önig unb feiner Umgebung.

3laä) ber Beftimmten unb h)ieber!^olten SJcrfid^erung ber (Sräfin SSof; tnären

e§ ober je^t nic^t bie Be!annten ßaBinett§räte gctoefen, benen bie Sc^ulb äu=

gefc^rieBen tnerben müßte, e§ tuar t}ielmel)r ©eneral ßödri|, ber @enerol=

abjutant, ben ber Äönig ju feinem ©elniffeuörat gefegt l^atte, ber ha^ ^ünbni§

mit Ütußlanb unb bie hiegerifc^e Sßenbung ber preußifc^en $Politi! unaBläffig

') ©tatt Dieler anbrev ofugniffe nur bte ^lu^erung be» immer ivotjlunterrtc^tcten 3Ho)3eu^:

„II m'est revenu j^ar diöerents canaux que cette princesse met la plus vive ardeur ii

plaider la cause dont notre maitre a si genereusement pris la defense" (14. ^loPemBer).
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befämpfte. „Äörfri^ ift unfer UniVlücf" fc^reiBt bie frici]cii|(^c ©räfin am
15. Dtoncmöcr'). 2ät3iicf) im iiitimftcn 23cifcf)r mit bcm ^önic^, tuar er nur

311 geeignet, beffcn Sii^cifcl unb Scbcn!cn 311 iiäf)rcn, fein ^JUfetrauen, feine

9iciflun(^ 3nm $]]eifimigmu§ ju fteiflern. Der .^önifl ^atte ben "ipotabamer

3>ertran öom :>. ^JloöemSer untcrfdjriebcn, nid)t fo fe(]r (getrieben üon ed)tefter

innerftcr Überzeugung, aiv Oie(mel)r bem 2)rängen .<i^ai|er ^üernnber^ freunb=

fc^aftlid) nacfjgebenb. 6r ^at bem ©rafen |)augtüi^, ben er am 14. Ttoöember

3U Diapoleon entließ , Beim ^Ibfdjieb ben äßunfd) unb bie -Hoffnung au§=

gefprod)en, ba^ ber ^^^ricbe erbalten bleiben möge, ©eine Stimmung grabe

in biefen 2:agen, mo man ftd) ber (^-ntfd^eibung ju näf)ern fi^ien, n^ar ab-

fd)eulid)-). £en ruffifc^en Siegcc^bnüctiny , bie bie Xamcn eifrig lafen unb

öcrbreiteten, öerfagte er aÜen ©tauben. 6§ !ann nic^t bejtöeifett iuerben: in

feinem inneren lebte nod) unauc4öfd)(id) ber ©ebante be§ ^rieben» unb ber

'Jtentralität, beren ßr^altung feine ganj un!riegerifd)e 'Jiatur aüem äi>affen=

rubm unb allen Eroberungen öorge.pgen t)ätte. ^Ittein ebenfo fi(^er ift bo(^

anberfeitv: ber .^önig ertannte in öollem DJ^a^c bie 'Jiottoen bigfeit, 9iorb=

bcutfd)(anb gegen Dtapoleon ju fdjüljen. Saju aber trar bie enbgültige @nt=

fernung ber ^ranjofen au§ öannoüer unb, nac^bem bie 9if)cinlinie einmal

öerloren , bie ©en^innung ber Si^eferlinie unerläBüd). ä>or allem aber: er

f)atte fein 3i^ort gegeben, er mar entfdjtoffen, e5 3U f)alten. 5)urd) atle», maö

gefd)et]cn mar, füf)Ite er feine G^t)re öcrpflic^tet, unb tocnn e§ benn gegen aüe

feine isorfätje unb gegen alle feine 51eigungen boc^ 3um .Kriege fommen fotlte,

fo t)ie(t er fic^ gan^ gered)tfertigt burc^ ha5 S3etDu^tfein, einen guten ßampf

für eine gute ^ad)^ ju !ämpfen^).

äBir lüürben über bie med)fclnben Stimmungen unb 3lnftd)ten be§ •ftönig'^

t)iclteid)t fidjerer unterrichtet fein, tnenn er nid)t, tnie er potitifd}en llnter=

rcbungcn gern ouötoid), and) nur feiten für potitif(^e Briefe ^ur ^^eber ge=

griffen f)ätte. 3}on bem iöricfmec^fel mit ßaifer ^Icpnbcr abgefet)en, ber

bod) 5um 3^eil au(^ ettna» offizielle Färbung ^t, ift mir au§ biefer ganzen

3cit nur erft fürjlid^ ein öon bem i^önig unmittelbor ausgegangenes 6d)reiben

intimeren 6l)arattcri5 befannt getnorben, ein an ben öofprebiger ©ad geridjteter

Sßrief, in beffcn 3nl)alt mir tüol)l ben Sluöbrud ber ^Jlnfdjanungen be§ Äbuig»

erblirfen bürfen. öofprebiger Sad l)atte bem ^önig „in biefem l)öd)ft midjtigen

3citpnnft ein SSort Ijer^lic^er leitnaljme" fagen lüoEen. Er )r)iffe, fd)rieb er

i^m fd)on am 19. DftoBer, mie gern ber ^önig feinem 2}oI!e bie Segnungen

be» ^rieben» erhalten §ätte, unb Inie nur bie fc^mere 'Jicgentenpflid)t, bie @f)re

') ©reifin 2[>oB: am 23. 5tDUcmBev: „Le gi-neral toiijours inepte"; am 25: „Le general

Köckritz insoutenable et nie fait faire bion de la bile."

-) Ojräfin S]o§, 15. ^Jioüember: .,Le inaitre d'une hunieur affreuse."

^) ^}lüd) bie 33eric^te ber öfterrcid)iid)eit S^ertretcr iii 3?crliit 3iweifc(u nid^t, bü% ber .ftöiug

fein 2l>ort einlöicn lucrbe. Wcttenüd), o. jDcjember: „Le Koi a piis son jiarti." @cucral=

major tfrciincwiUe, 18. ^JJoüember: „®cr iiijuig ift auSgcjeidjnet bi-Jponicrt, er I)at fein SBort

gegeben. 2)ic Königin jcigt einen 5Jhit, ber i()r um fo me!)r (iljrc madjt, a(§ fie nun ben .itricg

fürdjtet." "Jiüc^ am 10. Januar 1806 fc^reibt ^Dletternidj: „11 est hors de doiite qiie la guerre

etait decidee saus la journee du 2 decembre et ses suites imniediates."' CJJiemoiren, Sb. II,

6. 96.
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feiner ^roue iinb „bie SBo^Ifaljrt feiner ßänber" , nicfjt Unluillen ober 3oi'n,

9tu!^mfud)t ober 9Jiad)t6egierbe ben l^önig nntDiberfte^tic^ in ben ^rieg fort=

riffen. ^fiur fo !i)nne bie Unabfjängigfeit be§ 6taate§ erl)alten Inerben; bie

3]orfe!^ung lüoüc einmal, bo^ um bie Segnungen be§ griebeng gefämpft

toerben muffe, ©einem 3]oI! merbe !ein O^fer Bei biefem gerec^teften atter

Kriege gu fc^iüer fein, unb ber ^ijnig felbft luerbe burd) ba§ SSetüu^tfein ber

gere(^teften Saä)^ über ade menfc^Iic^cn SScforgniffe f)intt)cggel)o6en tüerben.

3)er ßönig — au(^ ha^ ift Bejeidjnenb - !^at erft nm 20. 9toöember

ben SSrief ©ad'§ nod^ beantlnortet. @r l^at beffen richtige ^Beurteilung ber

Sage mit „greube unb Beifall" aufgenommen: 6ad§ ^Folgerungen unb S5e=

trac^tungen, fdjrieB er i^m, feien ganj in bem ©inne, toie er felbft bie S)inge

beurteile, cntfpräd)en üöHig feiner eigenen Überzeugung, „©ie ^aben ein SBort

äu feiner 3eit gerebet; e§ bient mir anf§ neue gur ©tärlung unb ^ur S5e=

tu^igung. ä^ertrauen auf ©ott unb bie gered)te ©ai^e (ein 5lu§bru(f , ber

^ier getüi^ nic^t gemi^brauc^t ift) mu^ einen jebeu braöen Sanb§mann
mit 5Jcut unb ^raft befeelen."

@§ lonnte aber ni(^t au§bleiben, bofe ber ^Jlangcl an einem frif(j§en unb

ämeifelöfreien ßntfc^lu^ jum Kriege, tnie er Bei bem ßijnig unb einem großen

Seile feiner militärifd)en 9iatgeBer immer noi^ öorl^anben tüor, anä) auf bie

9^üftungen in ^preu^en f)emmenb eintüirfte. SSebäc^tig unb langfam, mit

einem fi^leppenben %xo^, ber audj Bei ni(^tmilitärifd)en S^eoBac^tern 5lnfto§

erregte, l)atten ftc§ bie preu^ifc^en Gruppen, in mef)rere Heinere ^orp§ jer^

fplittert, in 33elnegung gefegt, teil§ um |)annoöer einjnneljmen, teil§ um fic^

in X^üringen ju fammeln unb bann nad) bem oberen 5Xcain ^in öorjurüden.

3Son einem energifd)en '2lngriff§!rieg Inar üBeraH ni(^t§ p mer!en. 5Die

Sruj3|3enBeh)egungen fc^ienen t)ielme()r, mie spring 2oui§ ^erbinanb einmal

meinte, me^r Bcftimmt, bem g-einbe auS^nioeii^en al§ ein ^uffl^wtcntreffen

mit i^m p fu(^en. 2)a§ ^erltoürbige I)ierBei ift nun, ba^ in ben militärifd^en

Beratungen, bie in SSerlin unter ^^^i^^^ung au(^ ijfterreii^ifd^er , ruffifi^er

unb englifi^er SSeboKmäc^tigter ge:pflogen inurbcn, ber moberne ftrategif(^e

©eban!e, toonac^ ba§ feinbli(^e §eer ba§ Operationg^iel unb 5lngripoBje!t

für bie tereinigten 3:rup:pen Bilbet, me^rfad^ öon öfterreit^ifi^er folüol)l mie

Don preu^ifc^er ©eite nid)t Blo^ auggefproc^en , fonbern nai^brüdlid) unb

grunbfä^lid) Betont tnorben ift. 2)ie ^reu^en meinten, öieüeid^t nic^t ol]ne

einige ÜBertreiBung, {yri'^'^^i'^ btt @ro^e fjobc fid) nie mit ber SSerteibignng

biefer ober jener ^^rot)in3 aufgel)alten : man muffe grabe auf ba§ §eer

5iapoleon§ loSgeljen; eBenfo meinte ber S^ertreter £)fterrei(^§ , ©eneralmajor

ßrenneöitte, man bürfe ftc^ um ßleinigfeiten nid)t !ümmern, man muffe bie

|)auptmac^t beg geinbe§ auffud)en, ioo fie and) fei, fte f(^lagen unb bie

Slrmee jerftören. ^) 3}on biefer gefunben tl)eoretifc^en @r!enntni§, lüie tüeit

entfernt BlieB bie 3Bir!lid)!cit

!

') SBeric^t 5h. 261 uou ^llopcuä uom 23. ^JIoDcmbcr 1805 nebft einer bciliegeitbeu 2)enf=

fc^rift öon 5[>I)utt unb Sdjarntjürft, im ^Petersburger Slrdjiü. Serii^t Don ßrenneüiüe im aSicner

.g)au5=, ^of= unb ©taat§ard)iii. Sgl. auc^ Sinber = ,Üvricglftein, (Sin bfterreii^ifd)=preufei)d}ei-

Äriegsplan auc^ bem Sal}re 1«05. (Dfterreidjifc^e militärifdje .3citfd;ritt 37, 5ir. 3, 3.) 2)a§ erfte
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3mmcrl)in , fo langjam c-? ginc^, man tarn boct) üoriüärte. 5lnfanfl S)e=

3eniBcr Inaren cttna 126 000 Wann Infanterie mit 35 000 5pferbcn !riefl§6ereit,

um fid), tüie am 3. £)e5ember Beftimmt lünrbe, je naä) bcn S^rup^jenbctüecjuncjen

auf bem .<i?riBi]§fd)anpIo|; unb je nad) bcm 5lu§gang bor bipIomatifcf)en 3}er=

ijanblungen, gegen bie franjöfifdje glon!e nod) Sö^men ober noc^ ber oberen

S)onau f)in ^u Inenbcn. 5lm 4. SejcmBer rüiften enblic^ aui^ bie 2:ruppen ber

^otöbamer ^nfpeftion aus, ooran bie ö5arbe=bu=.^orp§, mutig unb !ampfluftig^),

begleitet üou un5äf)ligen 5Jienfd)enmaffcn. Sie marfc^iertcn am .^ijnig öorüber,

ber mit gezogenem Siegen S^efe^Ie erteilte; bie Offiziere falutierten, unb bie

i^af)nen neigten fid) öor ber .Königin, bie mit it)ren Beiben Sdjtücftcrn unb itjrer

Äd)lüägerin, ber ^^^rinjeffin oon Cranien^gulbo, üom genfter be§ $Pot§bamer

©(^(offeS bem 5luSmarf(^ 3ufaf). %m näc^ften Xoge, — bem ^a'^^'eStag öon

£eutf)en — folgten bie legten Gruppen ber berliner ^nfpc!tion. 6c^on am
3. S^e^ember luar bie ^elbequipagc be§ J?önig§ abgegongen, ber babei ju bem

alten gelbmarfc^aH 5JlöEenborff bemcrite: er tuerbe felbft al§ Kurier folgen,

fobalb e§ nötig fei. %n^ feinem jüngften 33ruber, bcm ^prin^en äßil^elm, ber

mit feinem 9{egiment auSrütfte, fagtc er beim 5l6fc§tcb: „^n öierge^n Sagen

fommc ic^ nac^!"-). .Königin Suife, fo ttjar f(^on au§gemad)t, foEte i()n in§

(}elb begleiten.

5ltlein incnigc 3:age fpäter, am 7. 2)e5embcr, man njor gerabe ,]um ^^ee

bei ber .'^i3nigin Derfammelt unb freute fic^ an ber grifdje unb 53htnter!eit

be§ greifen ^^rin^cn ^^erbinanb , !amcn gtüei ©taffetten üou bem preu^ifd)en

©efanbtcn in Clmü^ unb 6rad)ten bie ©c^reifeuytunbe öon ber 9tieberlage

ber 9iuffen bei 5Iufterli^. ,M tt)ir!te triie ein S)onnerf(^lag auf bie ©emüter",

fdireibt ein Inloefenber. S)ie Königin trar oufB tieffte erfc^üttert. „(Sott

befiüte 3^ic^", f(^rieb fie bem SBruber ©eorg, „i^ glaube an !ein ©lud met)r

l^ienieben". 3:äufc^enbe 5iad)rid)ten Don bem 3ä:^en SBibcrftanb ber bluffen,

bie t)iel Seutc öcrloren, aber i^re ©tctlungen bcljauptet l)ättcn, berul)igten bie

.Königin Inieber einigermaßen, unb fie ft^rieb ber ^Prin^cfftn ^erbinanb öon

ben SBunbcrn ber Slapferfeit, bie bie 9{uffen unter ^efe()l be§ ßaiferS unb

be§ ©roBfürftcn .V^onftautin öerric^tet t)dtten; „(Sott fegne bie SBaffen ber

guten ^adjc. M) 6in getniß, liebe laute, baB ^cine 33itten fid) mit ben

meinigen öcreinigen unb fd)meid)elc mir, ha% fie aUem, tna» un» teuer ift,

(Slüd bringen lucrbeu". (0. SDe^ember).

i)ie Hoffnung miitirte nur fur^. ^n ben näd)ften Sagen !amen ©(^lag

auf ©c^lag bie Unglürf§botfc§aften, bie ben äin'ai^i^"'-'"^^'"'^) ^^'^ .Koalition

bebeuteten: öon ber ^ufa^n^i-mlunft beö ^aifer^^ tVi^anj mit 'Jiapoleon, bem

5lbfd)lu§ be§ äÖaffenftillftanbeS ^u 3nat)m, ben i^rieben§öcrl)anblungen, bcm

ipeft bct uom @enera(fta6 I)crau5flegc0citcit titegggeirf)id)tüd)en ®iii,joltfI)rtfteit entf)ätt eine ^Jttbcit

über „3)ic pveiil"3iid)cu .Vh-ieg-niorbereitmigeii unb Cpcratiün«p(äiic uoii 1805", in ber firij aber

über bie oben beriU)rten ^yragen nidjii fiiibet.

') ©räfin Sofe: „Ils etaient si beaux et si gais, que cela fit plaisir, mais aussi triste.

Cfbenio S)clbrücf.

-) 23cric^t ^JJiettentic^.5 uom o. 2)e3embcr; Sdjreiben bc-j ^^^riitneti ÜBill)eliu au feine ©ema^lin,

©rofetveuj, 4. Dejembet.
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5163113 her Üliiffen iinb ber fluchtartigen 9fiü(freife ^aifer ^llejonberö noc§

$etei§6urg. ©c^Iimmcr noc^ aU biefe 9^a(^rid)ten toirtte ha§ 35er!§alten ber

9Juffen itnb Öften-eic^er gegencinnnber: 2ßa§ cttoa in Setiin an ßampfeSfrenbe

unb ßneggluft noc^ lebte, mu^te baburd) crftidt tüerben. ^aft bont ©(^la(^t=

felbe tueg, ängftlid) Beforgt, einer bem anbern jnöorjufomnten , eilten ö[ter=

rei(^if(^e unb rnffifdie SSertreter nac^ SSerlin, um §ilfe ju crBitten unb fi(^

be§ SSerrat§, ber 2;rculofig!eit unb llnfäl^igfeit gegenfeitig anguHagen. ^er

erfte, ber eintraf, tnar ber i3fterrei(f)ii(^e ©eneral ©tutterl^eim, ber grabe für

biefe 5!Jiiffion ]ä)on bem preu^ifc^en ©efanbten in Söien toenig geeignet er=

fc^ienen tnar. ©tutterl^cim :§atte jahrelang in ^Petersburg ben ^aifer gegen

5ßreu^en aufgellest; je^t !om er, um burd) preu^ifc^e @intoir!ung milbere

i}rieben§bebingungen für Dfterreic^ p erlangen, ©ein SSeri(^t über ben

S^erlauf biefer 5JHffion ift ungemein merftoürbig ; er jeigt, ha% ^önig ^^riebrid)

2ßtl!^elm aud) in biefem Slugenblid noc^ bereit getoefen toäre, fein 2öort ein=

^ulöfen unb am Kriege teilzunehmen, toenn er auf bie ^eftig!eit £)fterreic^§

l^ätte rechnen lönnen^).

S)er ßönig empfing ben ©cnerol mit ben bitterften Söortnürfen, ba^ man
il^n feinen SSeforgniffen unb 3h)cifeln überlaffen f^abi; alle§ toaS er biyf)er

über ^tufterli^ toiffe, f)abe er nur öon ben fyranjofen. 3Iad)bem er rul)iger

gelüorben, öerftd)erte er bem ©eneral, man fotte überzeugt fein, ha^ er £)fter=

rei(^§ ©ac^e al§ bie feinige betroi^te; er öerlonge aber offenl^er^ige ^it=

teilung über bie Unterl)anblungcn für einen ©onberfrieben, bereu 5ln!nü|)fung

©tutter!§eim bann gugab unb mit ber ^[olierung Öfterrei(^§ entfi^ulbigte.

S)er (Seneral bradjte nun feine klagen über bie 9iuffen öor, bie bem ^i3nig

nac§ feinen eigenen Erfahrungen namentlich mit i^ürft 5pcter 3)olgoru!ii nid)t

unbered)tigt fc^ienen; öor allem aber fud)te er ben ^ijnig gu überreben, bie

preu^ifi^en JRüftungen unb 3:ru|)penbemegungen an ber fäc^ftf(^=bö^mifc^en

@ren3e ju befd)leunigen , natürli(i^ o^ne Überfd^reitung ber ©renje, tt)o§ ber

öfterreic^if(^ = franjöfifdje äßaffenftiUftanb unterfagte. SBie er felbft in feinem

Seric^te einräumt, fo!^ er barin ha§ einzige Mittel gegen einen ente^reubcn

^frieben, unb er glaubte !lug ju :§anbeln, inbem er ben ^ijnig burc^ @r=

medung öon SSeforgniffcn öor 9iapoleon jur gortfe|ung ber 9tüftungen antrieb.

^aä) öielem |)in= unb öerreben !am fd)lie^lic§ ber ßönig auf bie §auptfa(^e

äurüd unb gab bie beftimmte @r!lörung: „äßenn ber ^aifer mir t3erfpre(^cn

iüiE, feinen ©onberfrieben ju fd^lie^en, menn er mir fagen tnill, toie er 3U

ben Operationen mitautnirfen beult, faE§ ^ranfreid) burd^ 3U ^arte S5e=

bingungcn ben f^rieben unmöglich mad§t, fo bin iä) bereit, feine ©ad§e mit

meiner ganzen 5[Rad)t ju unterftü|en."

£ier ijfterreidjifd^e ©eneral tüar nid)t ermächtigt, eine entfprec^enbe @r=

Üärung abzugeben. @r glaubte fd)on ben ^\ücd feiner ©enbung erreid)t 3U

:^aben, toenn er $preu§en§ Unterftü^ung für Öfterreic^ 3ur ßrlangung gemäßigter

^rieben§bebingungen gefiebert ^ielt.

^) 2)er U^{)n gan,5 iiubefannte Sendet ©tutter()etin§ öom 16. 2)e3embei- 1805 ift crft fürjtid^

in Söien ermittelt unb bem äJevfafjer auf feine SBitte für obige ©tnbie gütigft 3ur Serfügung

gefteüt toorben.

1
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©tutterl)ctm (jat aud) ilönii-^in Sui|e cjcfprod^cti, ftc !onntc bei her Unter=

rebunfl über bie unglücflic^c ißeiibuufl bcr S)inge i()i-c Sränen nic^t 3urücf=

galten iinb entii^iilbigte il)re ©rreguiig mit bcn Söoxten: .Man mü^te !ein

2)eiitfd)cr fein, um alle§ bie§ nic^t tief p fül)Icn" ^).

3luf ©tuttert)eim folgte om 17. S)e3ember f^ütft ^Peter Solgoruüj mit

einem 8d)rciben .^aifer 5llej:anber§ Dom 6. S)caember, ba§ bcm Ä'onig über=

üeB, fic^ mit granfreic^ 311 öcrftänbigen , i^n aber jugleic^ auf aEe ^äEe
unb auf immer ber Uuterftü^uug beS .^aifer§ öerfid)ertc, unb ^toei 2:age

fpäter bc§ .^aifer§ trüber, ©ro^üift .^J^onftantiu , ber fic^ in ben Ieiben=

f(^aftlid)ften unb gefjöffigfteu 5lu!Iagcu gcgeu bie Öfterreidjcr gar uid)t genug

tun fonnte unb ber bur(^ fein brutaleg äßcfeu übcrl)au^t in ^Berlin ben un=

güuftigftcn (£'iubruc! mai^te. „(£•§ ift ni(^t mein 5llei-anber," fd)rieb (Srdfin

9}o^ rcftgniert in i!^r 2:agebu(^.

äßenn nun aud) Reifer ^Icyanber felbft in feinem ©d^reiben öom
6. 3)e3ember ben ^önig üon ben SSerpflic^tungen bc§ ^PotSbamer 3)ertrage§

frcigefprod)cn t)ottc, fo lüor boc^ bie le^te 6ntfd)eibung über ^rieg unb

^rieben bamit immer noc^ nid)t getroffen, ^n Berlin felbft toar toenigfteng

in ,<i?önigin Suifc nod) !cine§h)cg§ atte ^ampfeSluft erlofi^en. Wan er^ä^lte

fii^ am ^ofe öon lebhaften 5lu§einanberfe^ungen ^mifc^eu i^r unb bcm Äönig;

fie felbft fpri(^t einmal öon „ajßortmec^fct" infolge „gan^ öerfc^iebener

5Jceinungen". Unter ben ^Truppen, bie i^re ^etüegungen 3U größerer Äon3en=

trierung nad) ber fäd)fif(^ = b5()mif(^cn förenje :§in ol)ne Unterbrechung fort-

gefegt l)atten, Itiar bie Stimmung bie allcrbefte. „Sage ber Königin," fd)rieb

^rinj Soui§ g-erbinanb feiner Sd)ttieftcr, ber ^prinjeffin Suife Siab^ilDiE,

„tüenn il)rc ©cfüt)le unb bie entfd)loffene 5lrt, loie fie fid} für bo§ @ute unb

für cnergifd)e ^Jla^rcgeln au§gefprod)en !^at, bctannt Inären, fo mürben alle

h)ol]lbcn!enbcn Seute unb bie ganje 5lrmce il)r Elitäre erridjten"-). Sei biefer

ßage ber Singe bing noc^ olle§ Don bem 2lu§gang ber Unterl)anblung be§

©rafen ^augmil} mit 9hpoleon ah.

S)en 2jßeil)nad)t§abenb , ber juglcid) .^aifer ^llejanberg ©eburtStag tt)or,

l^atte ber Söerliner .S>f unter ä3cteiligung be§ ©rofefürften .^onftantin unb

be§ ^rinjen ßugcn öon äßürttcmberg noc^ mit gelno^ntem ö)lan3e gefeiert.

5lm crften Slßeitinac^tStage !am ©raf §auglr)i| felbft öon 5lapoleon ^urüd,

unb mit bcn 3iad)ri^ten, bie er brad)tc, fanb man fic^ in einer gefäbrlid;eren

^) 2)ie einjigen beutfc^en SBorte in Stitttcrfjcimö iBertc^t.

2) a>9l. bie in ber „3)euticf)en 9tunbir{)aa", 'Jiüneinber 1885, ucröffeutlic^tcit iBvicfe be»

^ßtinjen. 6in tufiiicljei- Siplomat, ']}anl Stioganüiu, fc^reibt bamalo au (ijai-tünjffi. ^Berlin,

22. ^lejembcr: „Cette pauvre reine est neanmoins bien sincereuient notre amie. Elle et

toutes les jolies femmes nous veulent im bien iutini, et s'il ne dependait qne d'elles,

tont irait bien. La reine meme en est bien ä plaindre . . . faites-vons dire par Oubril

tontes les scenes qn'elle a eucs avec hii et tontes les larmes qne nous lui coütons . . .

Ponr le dire en passant, mon eher ami, (lue'lle est jolie, cette reine." (©troganoto =

^lapiere, 58b. II.) Giue merflpürbige (Sriunerung an bieje Jage ift Dor einigen ,3fa()vcn in

9iuf;hmb anfgctaud)t; eine ,5icuiüc{) gvüfje ^^it[)Ligrapl)ie, Afönigin .^uife in ber Srfjlofjtapeltc bar«

ftcUenb, une fie mit iljreu itiubern imb einigen Üieuevalen in (iiegcniuart bec (5Jrüüfürftcn ^ow
ftantin für bcn ®ieg betet. (33erüffentUcf)t in ber „Rufskaja Starina" 1898.)

»eutjdie SHunbfdiau. XXXII, 2. 15
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^rift§ al§ je. (Sraf §ougtt)i|, ber ft^on Bei feiner erften Unterrcbung mit

^^apoleoit in SSrünn no(^ öor ber 6(i)Ia(^t bei 5lufterli| bie i^m auf ©runb

be§ $Pot§bamer 35ertrocie§ onfgetragenen ^orberungen ni(^t öorgulegen getüagt

l^atte, tüor nac^ ber Zertrümmerung be§ ruffifd^en .^eere§ pfrieben getoefen,

bie SSebingungen anjune^^men, bie i!^m om 15. 2)e5ember gu ©c^önbrunn

5Za^3oIeon für einen ^reu§ifcf) = fran5öfif(i)en 35ertrag anbot, ^reu^en follte

gegen 5lbtretung öon %n§haä) , 6leöe, 9teuenburg unb ©arantie be§ fran=

äöftf(^en ^efi^ftanbeö ba^ l^eife umtnorbene §onnoöer erhalten. O^ne Iange§

Seben!en, überzeugt, ba^ er nur jtrifc^en ^rieg unb SSünbniSbertrag ju

Ujä^Ien ^ah^, unter^eii^nete §augmi|.

^n Berlin \vax man bo(^ ni(^t inenig betroffen, aU ©ruf §augtoi^ mit

biefem 3}ertrage jurücffam. ^^n einfai^ ab^ule^nen, l^ätte niemonb auf fic^

nel^men mögen. Um aber bie in ben napoleonifcfien SSebingungen liegenbe

^einbfeligfeit gegen ©nglanb unb Stu^Ianb ^u bermeiben, öerfiel man auf

ben 5Iu§lüeg, ben 35ertrag nur mit @infct)rän!ungen angunel^men, h3el(^e bie

Erfüllung ber 5l6mac^ungen bi§ nac^ bem allgemeinen ^rieben f}inau§fd)oben.

5Jtan ermißt leicht, mie 5Zapoleon biefe 3inberung, ju bereu S'leditfertigung

©raf |)augmi^ felbft nai^ 5pari§ ging, aufnehmen mu^te: er ätoang ben

preu^ifc^en ^eooKmöc^tigten, am 15. ^ebruar 1806 einen neuen 3}ertrag ju

uuterjeii^nen , ber ^reu^en aui^ noct) jur 6(^Iie^ung ber §äfen unb bamit

3ur 21eilnat)me am ^^riege gegen ßnglanb öer:pfüc^tcte.

S)ie preufeifc^e 9tcgierung l^atte inätoifc^en felbft ft(^ ber 5)lögli(^!eit

beraubt, ben neuen g-orberungen 51a:poIeon§ ä'Bibcrftanb entgegen^ufe^en. dineu

mit 5Ibfid)t ganj unbeftimmt unb freunblid) gehaltenen (Sriafe be§ fran3öfifd)en

^JlinifteriumS on Saforeft ^tte man im Sinne einer (Genehmigung ber öon

^reu^eu norgefd)Iagenen 3>ertrag§einfd)rän!ungen, überl^oupt al§ eine „f5^rieben§=

botfc^aft" gebeutet unb barauf^in, ni(^t o^m 33eben!en be§ ^i3nig§, ben

grij^eren Seil ber preu^ifc^en Gruppen auf ben griebengfufe gefegt. Um bie

^Jütte gebruar fal) man bie ftol^en ©arberegimenter iuieber in Berlin unb

^ot§bam einrü(fen, einzelne mit fc^toeren 3]erluften burc^ £)efertionen, alle

öoll tieffter Un^ufrieben^eit über bie ^toedlofen ^Mrfd)e bon SBeften nai^ Often

unb bon Often noc^ äßeften, bor attem über bie frieblic^e äßenbung ber S)inge.

Überliftet unb tnaffenlo§, mie je^t ^reu^en ber Übermacht ber nod) in

Sübbeutfdjtanb bcrfammclten napoleonifdjen §eere gcgenüberftaub , mie lt)ätte

man tuagen fönnen, ben neuen Vertrag, mit bem ber :preufeifc^e ©efanbte au§

SPari§, 5Jtarqui§ 2ucd)efini, felbft am ^^benb be§ 23. ^ebruar in SSerlin ein=

traf, 3U öcrioerfen? Sc^on am 25. gebruar Inurbe befc^loffen, ben 3}ertrog

äu ratifizieren, ber nun ^Preu^en jum 3]erbünbeten (}ran!rei(^§ machte.

2Bie e§ fc^eint, mar e§ allein Königin Suife, bie in biefen ernften Sagen

nod) bem 5tnfd)lu§ an g^ranfreic^ gu njiberftreben geftiagt l^ot. äßenigften§

fd)reibt Sucd)efini , ber am 24. gebruar bie Königin fprai^ , am Sage barauf

an feine in $t>ariy ^urüdgebliebene grau: „^ä) fanb bie Königin fo ']d)'ön unb

fo liebcn§mürbig tnie je, aber (unter un§ gefagt) öolltommen unbernünftig in

ber 5politit" ©etniB ift, niemanb am SSerliner .^ofe l^at bamal§ ben SBanbel

^er S)inge, ben Übergang öon ber SlUian^ mit Sllejanber ju bem SSnnbe mit

1
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Dlnpolcon, ber bod) eine getniffc 5{Bf)äni^ii-^!cit Don ^i'on'fi'eic^ in fid) fif)IoB, fo

tief empfit^'^cn tüie Königin i'uife. „5)ic Königin," fo f(f)reibt im 3tpri( 180G

ein bentfdjcr S)iplomat, „fotl bei biefcm ©ang ber politifdjcn ^ngclegenf)eiten

nnan>5fpred)üd) leiben unb BefonberS hcn Serinft 2ln§6ad)§ nid)t öerfc^mer^en

!i3nnen. ^er ©ram foü an ifiter OJefunbl)eit nagen." S)ie 5Iufrcgnngen unb

©emütödclDegungen biefer ^di , bie ßnbe 5)Mr3 nod) burd) ben Job eine§

^inbe§ gcfteigcrt inurben , ()a6en ^^önigin Suifen» ot)ne[iin jarte ©efunbfjcit

fc^tüer erfd)üttert unb firan!f)cit5!eime in \[)x entlüicEelt, bie auä) eine Sabereife

nac§ ^^^iirmont im Sommer 180G nid)t Befeitigte. '^Iber, ÜJrperlid) leibenb, ift

ftc in jenen .*i?rifen geiftig erftorÜ unb gelüoi^fen. ©ie I)at eö feI6ft au§=

gefproc^en, baß fie fic^ bamalS ber ,^1^räfte Bclüu^t gctnorben fei, bie in i{)r

fd)himmcrtcn. Unb man cr!annte Inof)!, tDa§ fie neben bem ^önig bebeutete;

auf fie rid)teten fid) bie Hoffnungen aller 5|]atrioten , Don il)r erwartete man

einen llmfd)lüung aud) im Zinnern '4>rcuBen§.

^üx Äönig ^ricbrid) äBilljelm III. ift biefe 3cit in anbrer äöeife folgen=

teid) gelüorben. '^Jlaii l)at längft bemer!t, h3ie im 2Btnter Don 1805 auf

1800 in ben (Sefinnungen ber gebilbeten Greife ^cutfi^lonb» eine tiefgreifenbe

Umftimmung eintrat, loie bie ©cbanfen an SBeltbürgertum unb UniDerfal=

^3lonard)ie Don ben ©ciftern abfielen unb bie 6rtcnntni§ Don ber notloenbigen

-Öingabe bes einzelnen an fein '-ßaterlanb fiegreii^ aufteu(^tete. @ine äljnlic^e

^nttüidlung f)at fid) bamalö in fyricbric^ ä'Bil^clm Dott^ogen. ^n ^oi^n

unb ©rbitterung über bie plumpe §interltft ber napolconifdjcn 5|>oliti!, bie

il)m bie äöaffen aus ber ."banb rcanb , über ben SDrud, ber i[)m bie 9}er=

träge Don Sdjönbrunn unb -^^axü auf]ü)ang, l)aben fic§ ©efinnung unb ^politi!

^önig ^^riebrid) 2iUU)elm5 gclüanbclt. (^r begann fic^ Don bem fo 0)t Der=

teibigten yieutralitätc-gebanfen aud) innerlid) ^u befreien unb bie engfte 5ln=

Ict)nung an 9tuBlanb ju fuc^en, bie er tüäl)rcnb feiner ganzen 9legierung§3eit

feftgebalten l)at. 3}amit Derbanb fid) eine StblDcnbung Don ^ranfreid), ein

:pcrfönlid)er äßibermiUe gegen ^Jiapoleon. ®er ßönig trat auy feiner felbft^

geuügfamen ^folierung ^erauy unb ^at fc^on im Sommer 18U0 ben ©ebanfen

einer umfaffenben .Koalition gegen 5i-'<^tt!reid) , fclbft ben ©ebanfcn eine»

^ngriffyfriege» im SBunbe mit 'inglanb crtDogen.

2)ic preu^ifc^c @cfd)id)te „Dor l)unbcrt ^a^ren", im -öcrbft unb Sßintcr

1805, ift arm an äußern (£-reigniffen, ärmer no(^ an preu^ifd)en laten; für

bie innere (intlüirfding be§ prcuBifd]en ^olfe» unb be§ preufiifdjen 5?önigs=

paare§ ift fie gleid)iüoI)l ein 3'^il"bfd)nitt Don großer S3ebeutung.
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1ß, IDalffjEr, ^yi-egattenfapitän 3. 3).

35or einlegen ^Tconaten tüurbe ba§ enfllifc^e 33ol! burc^ bie $Rüc!M)r ber

!S|}e3iQlgefanbtid)aft naä) ^abnl unb beren cnttäufi^enbe (Src^cBniffe iüieber

einmal nn bie 5lc^ißc§fcrfe bc§ 9lei(^eö, bie ^lorblüeftqrenje ^nbien», in un=

angene(]mer äßeife erinnert, unb foroo^l im ^Parlament lüie in ber $Preffe

tarn bie 8orge unb bng Ö5efü^[ ber Unfic§erl]eit bentlid) jum 2lu§brucf. 3)ie

(Sejanbtfc^aft I]atte nad) 5Jionate langen ä>er^anblungen tüeiter nid)t§ erreicht

üU eine SBeftötigung unb ^Verlängerung be§ Bi5[]erigen S5ertrage§. 2)ie an=

geftreBte @rlaubni§, 5lfgfianiftan mit @ifen6a()nen unb S^elegrapqen gu öer=

fe^en ober au(^ nur bo§ ßanb ju Betreten, l)atte ber (Smir nic^t erteilt, unb

bomit tuar e§ für ßnglanb unmöglich, l^ier an ber gefä^rbetften ©teEe ben

3lu§bau be§ ©(aci§ ju öoEenben, mit bem ber S^ijefönig ßorb ßuraon

^ubien gleic^fam tüie eine fyeftung gu umgeben fuc^te. 3]on einem ^töonge

5lfg^aniftan gegenüber !onnte bei bem ^JJcangel an 5Jloc^tmitte(n bi§^er feine

9tebe fein.

S)iefe Situation ^at fi(^ bur(^ ben englifc^^japanifi^en SSertrog bebeutenb

geönbert. 3" bemfelben öerpfli(^ten ftc^ beibe ©taaten 3U gegenfcitiger §ilfe

bei einem Eingriff auf if)re (S^ren^en in Oftaften be.^U). ^i^^i'^ii unb, tüorauf

e§ !^ier am meiften antommt, ©nglanb tnirb ba§ 9icd)t jugefprodjen, in ber

9iä^e ber inbifd)en ©renje folc^e 53la§regelu 3U treffen, tücldjc nötig finb, um
bie inbifi^en Äefi^ungen ^u fc^ü^en. ßngtanb toirb burd) bie jugefid^erte

|)ilfe Japans öon einer furd)tbaren @efa!^r befreit, unb 5lfg^aniftan ift nic^t

mefir in bem Wa^^ §err über Ärteg unb ^rieben in ^entralafien, unb bamit

ber Sßelt tnie bi^^er, auä) bürfte e§ fic^ in ^"^'"nft ben euglifd)en gorbe=

rungen gegenüber hjeniger fpröbe öerf)olten fönneu, als e§ biy je^t ber f^oH

getoefen.
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S)iete enorme ^ebeiituiui bc§ 3scrtracjc§ itnb bie ©röfjc ber ©efat)r, au§

ber er ©nqlanb Befreit, laffen fic^ aber erft in if]rem c^anjen Umfanc^e beurteilen,

tücnn man bie biSfieriqen politifdjen unb ^]cad)ttier[)ältniffe an ber 5iorblr)cft=

grenze unb if)re geid)id)tlid)e 6ntiüic!htng fennt; man toirb bann auä) in ber

Sage fein, bie ©t^ad^^üge, bie nunme()r in ^cntratafien unb fpe^iett in

5lfi^{)aniftan beOorftel^en, mit iun-ftänbniS ju nerfolqen. S)iefe'3 Sanb ift unb

bleibt nun einmal ber ©d^lüffclpunlt für bie öerrfd)aft in ^entralafien, nad)=

bcm c§ burd) ben ©eqenfa^ jhjifdjen 5Rn§lanb unb ßn^lanb fotüie burd) einen

genialen rüdfic^t^lofen .^errfd)cr innerbalb ber legten ätnan^ici 3aln"e 3u einem

moblorganificrten, mödjtigen 5]iilitärftaat gcmorbcn ift, mit bem an^ubinben

^ngtanb mie 3tu^lanb bi§l)cr forgfältig öermicbcn fiaben.

3u 5lnfang Dorigcn Sfifli'llnni^i^i'tS tüar '^Ifg'^aniftan eine 5lrt |^eubal=

ftaat, beffen üerfd)iebcne ©tämme Don ^yürften , ben (J^anS , regiert mürben,

bie fid) öielfad) untercinanber befel)beten ; an il)rer ©pi^e ftanben bie ßmire

öon ^abul, ieboc^ ol)ne befonbere ^3Jiad)tbefngniffe unb liäufig abf)ängig öon

aubcrn 6()an§. Sei biefen jerfafjrenen 2]ert]öltniffen erl)ielt ha^ Sonb plötlid)

an feiner ©üboftgrenje einen neuen 5lad)barn, (vnglanb, unb bamit lüor bie

SJoHe, bie e§ ^af)rf)unbcrte l^nburd) ^nbien gegenüber eingenommen, au§=

gefpielt. 2öäf)renb e§ öorbem auf ^^nbieu ttjie ein 5llp gelaftet l)atte , unb

burd^ ha^ groBe ©infaütor, ben .«i^aibarpa^ , immer öon neuem !riegerifd)C

©d)aren ^atte entfenben fönnen, um bie frud)tbarcn Ebenen 3"bien§ ^u branb=

fdia^en, trat e§ jeiit in bie ©teile be§ 3]erteibiger§. 3)ie unau§bleibli(^e

<^olge ber neuen 5tad)barfd)aft luar eine W\f)c öon .^.'Iriegen , bie aber nii^t

ethia burd) eine offcnftöe ^4>oIiti! 5lfgl)aniftan§ entftanben ftnb, fonbern e§

tüar (Jnglanb, ba§ mit 'Jiüdfid^t auf bie gro^e S3ebeutung ?lfgf]aniftan§ für

^nbien bort ©influ^ geüjinnen Sollte unb hiermit ben ',?lnla^ 3U ben !riege=

rif(^cn S>ermid(ungen gab.

S)er erfte biefcr .Ctricge, im ^vifn'c 184(», entftanb burd) cnglifd)e @iu=

mif(^uug in afgfianifd^e 5:t)ronftreitig!eiten unb enbete nad) öielen 3l^M"cf)e"=

fällen mit bem ©iege ber (imglönbcr. S;er ^meite entftanb 1878, al§ 5lfgt)auiftau

mit 'Ihi^tanb in S^erbinbung treten Umnte, unb enbete ebenfalls mit bem ©iege

ber (vnglänber. ,^aum beenbet, Inurbe ber Ärieg luieber erneuert burd) bie

ßrmorbung be§ englifd)en ©efanbten in iTabul. (^§ folgen jetjt mef)rere '^ai)xc

innerer SBirren unb ."ftämpfe, in bereu 5I^erlaufe Sorb ^Roberts ^nm erfteu

^Diale fein ^elb^crrntaleut 3U geigen ©elegenf)eit l)atte. 5)a§ C^-rgebniö biefer

kämpfe mar, baß mit C^uglanb§ llntcrftütjung in ,^abul ein neuer ©mir,

5lbbur 9taf)mau, ber gro^e 3>orgänger be§ jetzigen, eingefetjt tnurbe. i^ou

feinem 9ieid)e tüurbe jeboc^ bie füb(id)C ^4^rot)in3 .^anbat)ar al§ ju ©nglanb

gehörig abgetrennt unb unter einen befonberen ©mir geftetit. S^iefe ^4>iPöi",^

bauernb ju l)alten, fül)ltcn fic^ bie ©nglänber aber nid)t ftar! genug, unb im

5lprit 1881 gaben fte bie ^h'onin] mieber auf, eine ^Diafjnabme, tnegeu ber it)r

Urbeber ©tabftone fpiiter öielfad) gctabelt morben ift, benn bie ^3iad)tfte[lung

ber ©nglänber in biefem (Gebiete märe mit bcm 33cfii3 Manbaliar-^ eine un-

enbtid) öiel ftärfere getnorben, tneil fie bamit in ben ^Kürfen ber ftctv nnmbigen

(S^ren.^ftämme puifd)en (vnglanb unb ''^Ifgbaniftan getommen mären.
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%xo^ ber ^tütft^aBc .<l?anbQ'^Qr§ I)intei-lie^en bie ß-ncjlänber bcm neuen

@mir !etn geeinte§ 2lfgf]ani[tan ; in öerat Ijotte ftd) ein eichener (äntir Be=

l)Qnptct, ©juB 6^an, ber crft nac^ fc^lücrcn Äöm^fcn öon Slbbur ^ftafimon

gefi^Iagen inurbe. Se^terer itiu^te firf) butc^ Energie unb 3tücEfi(i)taloftg!ett

aller feiner äßiberfad)er ju entlebigen, unb c» gelang if)m, bic üerfdjiebenen

8tämnte jiä) ju untertuerfen. ^ie ©(Raffung eine§ fte^enben ^eere§, für

ha§ if)m ©nglanb öertragSmä^ig eine jä()rli(i)e ©uBfibie öon 2,4 ^J^iHionen

5Jlar! i^ergob, ermöglidjte cy i^m auä) fernerf)in, ni(^t nur bie «Stämme im
^aum 3U f)alten, fonbern fii^ auä) unabhängig unb gefürchtet öon ©nglanb

ju mad^en. S^ie ©ubfibicngelber t)at er mc^rfai^ nid)t aBge{)oben, fonbern

oI§ ©utliaben ftet)en laffen, unb bie 5tu§goben für bie 5lrmee burd) .S5anbel§=

mono:poIe unb Steuern ottein gebedt.

S)a§ 3Sert)ältni§ ätoifdjen ©nglonb unb 5Ifg^aniftan tüurbe burc^ iiberein=

!ommen in ben ^a^ren 1880 unb 1883 feftgeftettt unb l^at in ben it)efent=

liefen $Punften feitbem feine SlBänberung crfafjren.

©nglanb üer|3f(i(^tet fic^ banad^ bem ©mir gegenüber, fic^ nic^t in bie

inneren 51ngclegenl()eiten ^u mifi^en. ®ay betreten be§ Sanbe§ burc^ (Sng=

(änber ift öerBoten. ^n :^a6ul toirb ^Inar ein englifi^er ©efanbter gebulbet,

berfelBc muB oBer ^Olol^ammebaner unb inbifdjer 5lbftammung fein. 3rgenb=

tüelc^en 6inf(u^ t}at er niemals gu erlangen öermoc^t; ^um 3;eil fott ha§

barouf jurüdjufü^^ren fein, ha% bie afgt)anifc^en ©ro^cn jeben 93er!e^r mit

i^^m meiben, um nic^t in ben ^Berbad^t ber SSerräterei unb Intrige ju

!ommen.

^ür biefe @infc§rän!ungen ^at ©nglanb ba§ ^ugeftänbniS erhalten, ba^

5lfg^aniftan eine äußere ^^^oliti! mit onbern 5}läd)ten nic^t betreiben barf.

3n bem grunblegenben ^ofument öom 3o:^re 1880 ^t\%i e§ in be^ug hierauf:

2)a bie brititrf)e ^Hegierung fetner fremben 53kd^_t baö $Hed)t jugeftetjt, fid^ in

afg^ani[d;e 9ttigelegen§eiten ,5U mifd^en , fo ift es felbftiierftänblid) , ba^ aud) ber

(^mir feine politii'djen 93ejieljungen, aufgenommen mit ©nglanb, unterhält. iQenn
aber eine frcmbe 9Jiad;t ben i>erfud^ madjen füllte, fid) in afgt;antfd^e 2lngelegen=

Ijeiten 311 mifc^en unb biefer 3>erfud) ju einem nic^t proüojterten 3lngriff, füllten

foUte, bann roirb bie britifdje S^egierung bereit fein, iljm 311 Ijelfen unb ben 2lngriff

gurüdgufd^lagen, tiorau§gefel5t, ba^ ber ßmtr bem State ber britifd;en Ütegierung folgt.

^m. ^ai}x^ 1893 tnurbe biefe§ 5lbfommen burc^ eine ©rengregulierung

ergönjt, oud) Inurben bie 6ubfibieugelber um bie ^älfte er^ö^t unb bem ©mir
tDurbe bie S)urc§fu'^r öon äBaffen unb 5}lunition hmdj ^nbien pgeftanben.

äBa§ bamal§ mit bem 5ßater Vereinbart tnorben ift, ^at fein So^n mit

Ütüdfid^t ouf 9^u§lonb§ Unglüd fic§ nunmehr cnblid) l^erbeigelaffen , ju er=

neuern, o!^ne irgenbh)eld)e toeiteren ^wfleftänbniffe ju machen. S)ie Rettungen

berid^ten ^toor, ha^ ber ^au einer ©ifenbal^n innerhalb öon fünf ^o^ren
nad§ ^anba^ar genel^migt töorben fei; e§ ift bie» jebod) untoa^rfc^einlid^,

toenigfteng f)at ber Staat§fefretär be§ 5lu^ern, ^arqui§ of SanbSbotöue, in

feiner 9iebe über ha§ neue 5lb!ommen l)ierüber nid^t» gefagt, fonbern fic^ fe^r

bef(^eibeu au§gebrüdt. 2)ie 5)liffion fei feine§ir)eg§ gefc^eitert. 3)ay bisherige

5lbfommen fei in einem öiel formetteren 93ertrage öon neuem beftätigt ö3orben.

\
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Tk .*pauptpun!tc feien, baB Gncjlanb ftd) nic^t in bie inncrn ^Ingelctjen^citen

5It9l]aniftan§ einmiid)e, ferner, ha^ ©ngtonb bem ©mir im gaüe eine§ nid)t

(]erauSqeforbcrten Eingriffs .^ilfe leifte nnb cnblic^, ba§ bie an§inärtigen ^n=

flcicgeniieiten 5lfgf)aniftan§ nnter englifrf)cr ßeitnng unb ßontrollc flehen

foEtcn. 3iknn ber (ämir feine ©ifcnbatjnen unb feine 2^elegrap^en lüünfc^te,

fo ^ahc ßnglanb if)m bo(^ nic^t gut raten !önnen, ba§ er fie I^aben muffe.

S)ie Ü^egicrung tnürbe e§ aU ein fef^r ernfteS D3liBgefd)ic! anfefien, incnn biefe§

5l6!ommen nic^t 6cftänbe.

Wian mü^te I)iernad) eigentlich annef)men , ba% ba^i ^Iblommen, für

5lfgf]aniftan au^incbmcnb tiorteilfjaft, ba3u angetan lüäre, aüe ^Ifli^tjeüigfeiten

ätüifd)cn ben Beiben Sönbern au§ bem 31>ege ju räumen. 3ft bo(^ ber ©mir

auf ber einen Seite gegen Siu^lanb ber öilfc @nglanb§ fidler, o^ne an feiner

Selbftänbigfeit Incfentlid) ein^ubüBen, lt)öf)renb ouf ber anbern ©eite ©nglanb

an Slfgfianiftan einen ftarfen ^unbeSgcnoffen f]at. Slber fo cinfad^ bie 33er=

I)öltniffe in ber Jl^eorie erfc^cinen mögen, in ber ^^rajig erlüiefen fie \\ä) öon

Dorn^erein, alfo Bereit» feit fünfunb.^lpanjig ^ö^^-'ß"' anber§.

äBie bann, tücnn ©nglanb nic^t ftar! genug fein toürbe, 5lfgt)aniftan

gegen ^tu^Ianb ju fi^ü^n? ®ie grage ift tuötjrenb ber 3)aucr be§ SSertrag»

mit 3apan aU entfd)ieben an3ufet)cn, öort]er Inar fie e§ nic^t.

£iefe Überlegung fülirte bal)in, ha^ %bhnx 9ia^man tüöl)renb feiner gan.^en

9?egicrung bai^ ^lueite ßifen, ba§ er im lycmx i]abcn tonnte, niemals ganj

er!alten liefe. @r l]atte ftieryt nur ^u getuic^tige ©rünbc; benn 9tuBlanb

tüurbe if)m attniäl]lic^ burc^ ba§ .S~")eronna(]en unb bie ^^ertigftellung ber ©ifen-

6at)n ^33krJü— Samar!anb ein gefät)rli(^erer ©egner al§ ©nglanb; baju !am,

bafe ba^ nörblid)e ^Äfgt)aniftan jum großen Seil au§ 66enen Beftel)t unb in§=

Befonbere bie 5|>rot)in,5 öerat einem rufftfd)en Eingriff gegenüBer offen batiegt,

mät)renb ber gebirgige fübtic^e 5:eit be§ ßanbe§ einem englifd)en Eingriff Be=

beutenbe .^inberniffe in ben äBcg legt, ©egen @n glaub fonnte er üBerbicg

auf bie friegcrifi^en, fanatifd)en ©ren.^ftämmc mit ©id)erl)eit red)nen.

5lm 1. CftoBer IWl ftarb '^bbur 'Jtaliman. ßr l)at im Sauf ber ,3lüan3ig

3at)re feiner 9iegierung unter gan^ anbern Äulturöerljältniffen unb mit anbern

5Ritteln baöfelbe ^Kiefenlncr! öollbrac^t, ba§ Bei un§ unb in Italien üollbrac^t

hjorben ift: bie ©inigung ber öerfdjicbcnen Stamme ^^u einem mäd)tigen 3ieic^e

mit einer ftarlen '.Jlrmee. ^k 25efürd)tung , bafe biefer ©taat unter einem

fc^tüädjeren '!liad)folger luieber auSeinanberfatlen lüürbe. Bat fiel) nic^t Bcftiitigt.

©ein Süt)u unb 9lac^folger §a6ibulla^ :^at fi(^ im ^nuern öorjüglic^ gu

Bc'^aupten getDufet ; nad) aufeen l^in jeigte er fi(^ öon ^Anfang an nod) ]uxM=

Balten ber unb !üf)ler gegen ©nglanb al§ e§ fein 23ater getan l)atte. ©ein

'}Jegierung§antritt fiel in bie ^cit bc§ fübafrifanifdjen .^riege§, ber 5JimBu§

ber englifcBen ''JJiad)t tiiar gcfd)tininben unb in bemfelBen ^Jiafee ber 9hiBlonb§

gefticgen. ©-3 entfprad) alfo nur ber 5politi! feine« '-Initerg, irenn öaBiBulla'^

biefer 3>erfd)ieBung ber llfad)tt)erBä(tniffe 9iecBnii"g trug. 5lntnüpfungöpun!te

mit 9hifelanb fanben fid) fofort, unb ber ©mir gab fid) and) nid)t einmal bie

'IRüt)e, biefelben ju öer()cimlic^en
; fo öerla? er in einer öffentlid)cn 3>er-

fammlung im ^a^re 1902 eine 5)Iitteilung ber ruffifdjcn 9iegierung, gab alfo
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ben bireften 35orfto^ gefleit bie öon feinem fSakx üBernommene S5erpfricf)tuTicj,

Tiid)t mit ^Ru^Ianb in 35er6inbung gu treten, öffcntlid) !nnb. ©eine 3tnei=

beutige ©efinnunc^ lie^ fid^ jebod^ no(^ ou§ anbern Slatfadjen cr!ennen, bie

f)ier ertüäf^nt inerben mögen, ha fte bie 2]erl§ä(tniffe an ber englif(^=afg^anif(^en

©renge iEuftrieren.

6eit je l^atte bie größte (5)efa!§r öon 6törnngen ber guten SBejieljungen

5tt)it(^en ©nglonb unb 3lfgl^aniftan in ben Eingriffen ber l^alBlüilben 3^öl!er=

ftämme beftanben, tnelc^e bie gebirgigen unb fi^toer zugänglichen ©renggebiete

Beino^uen. S)ie 9iamen ber Bebeutenberen biefer Stämme, ber 5lfribi§, ^ot)=

manb§, ©InatiS, finb au§ ben me^rfadjen, !oftfpieIigen @j|3ebitionen, bie bie

^nglänber gegen fie unternef)men mußten, allgemein Bc!annt getüorben. 2)iefe

Stämme, fömtlic^ ^Jloliommebaner, Rotten immer al§ if)ren eigentlichen §crrn

ben ©mir öon Slfglianiftan angefef)en unb tüaren geiüo^nt, jenfeitS ber

©renge offen ober nerftedt Unterftü^ung unb 6d)u^ gu finben, iüoburc^ Be=

reit§ unter bem 2}ater be§ je^igen @mir§ ernfte .^onflifte jtnifc^en ben Beiber=

fettigen 9tcgierungeu entftanben tnaren. S)ie t)ielerfaf)renen (Snglänber Inaren

nun allmäfjlic^ 5u h^m S^erfui^ übergegangen, biefe Stämme baburc^ für fid^

gu getninnen, ba§ fie fie al§ Solbaten einfteEten. £)ie Erfolge fotlen, aB=

gefeiten öon einzelnen 5lu§Brü(^en ber 3Bilbf)eit, bie mel^rfai^ gu ©rmorbungen

i^rer öorgefe^ten englifc^en Cffixiere füt)rten, im allgemeinen gute fein; ieben=

fal[§ Befielt gcgenhJärtig ber größte Seil ber Gruppen im ßaiBarpafe au§

Slngeprigen biefer ©rengBetDol^ner. .SpaBiBulta!^ öerliel^ nun gleich nac^ feiner

S^ronBefteigung ben ^öuptüngen biefer Stämme EluSgeic^nungen unb fc^itfte

afg!^anif(^e äÖerBeoffigiere in i^r ©eBiet, bie ben (Snglänbern Bei i^rer 9te!ruten=

au§^eBung ßonfurren,^ machen fottten. 3!)ie ©efc^ic^te enbete gmar mit einem

^ia§!o, ha bie ©nglänber bie Seute Beffer Beja^len unb Verpflegen, aber,

tDa§ üBrig Blieb, mar bie (Sr!enntni§ ber jtoeibeutigen 5lBfii^ten be§ 6miry,

ber offenbar bie ©rengftömme mieber mel)r an ftc^ giel^en toottte, um i^rer

bermaleinft für ben ^olt eine§ ßriege§ mit ©nglanb fidler gu fein. 3)a§ Se=

net)men |)aBi6utta^§ erfcijien ben ©nglänbern fdjlie^lid) fo un^eimlic^, ha^ fie

i^m eine ^eittang bie äßaffenburc^fu^r burc^ ^nbien unterfagten.

^iefe 3eit liegt fe^t ettüo brei ^ol)re jurüd, e§ toar bie ^eit ber ^öd^ften

©efa^r für ©nglanb. 9tu^lanb§ 5Jlac^t in ^e^tralafien ftonb bamal§ auf

bem ^^unfte, burc^ eine ^tüeitc 6ifenBal)nlinie, nämlit^ bie Beöorfte^enbe S3oll=

enbung be§ S3aue§ ber ßifeuBalin DrenBurg—2:afc^!ent , fid^ ju öerboppeln,

fo hai Slfg^aniftan noc^ lüeit mel^r Bebrol^t lourbe, al§ e§ Bi§ ba^in fc^on

ber i^all getnefen loar. Unter biefen Umftänben toäre e§ für einen orientalifc^en

|)errfd^er nur natürlich gcloefen, inenn ber ©mir ©nglanb faEen gelaffen unb

fic^ gang an 9tu^lanb angefd)loffen qätte.

2Bäre bamal§ ein fold)e§ 23ünbni§ guftanbe gekommen unb an ©nglanb

ber ^rieg erüärt Inorben, e§ ftänbe ^eute öieMc^t um ©nglanb unb um
9tu§lanb anber§. ^nbien tnar nic^t gerüftet, unb luenn auc§ bie gtoeite

ruffifd^e ©tappenlinie nad§ 5lfg^aniftan nod) nid^t fertiggeftettt Inar, ber eine

Sc^ienenftrang bürfte e§ auc^ getan !§aBen; im ^iuBlid ouf bie enorme

£eiftung§fäf)ig!eit ber fiBirifd^en 6ifenBal)n ift bie§ fe^r tool^l an3une:^men.
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S)te großen 5}lomente in bcr ©cfdjic^te fomtnen aBer nur einmal, unb

feitbcm f)aben fic^ bie 3>erl)ältniffc grünblii^ geänbcrt. 5lnftatt nac^ ©üben

brang -}?u§lanb nad) C[tcn öor, nnb tontircnb e§ fid) bort gegen ^apan faft

J)er6lutet ^at, i[t ßnglanb mit eiferner Energie baBci gclüefen, feine 6teLlung

in 3cntralafien jn Bcfeftigen. 6(^on üor bcm 2lu§6rud) hcv rnffifd)=japanifci)en

Kriege», im Sejember UX)3, ju einer ^ni aber, aU bie rnffifdjen ©treitlräfte

in Cftafien feftgelegt toaren, nnternafim eS ben ^yelbjng nad^ 2i6et unb ftcffte

I)ierburc^ fein 5preftige in 3entralafien luieber f)er
;
gegenwärtig luerben StraBen

nnb Selegrapfjenlinien nad) ben Grenzgebieten 5Unfd)en 23elntfd)iftan unb

5|>erften angelegt, eine öorgeblid) fanfmännifdje Britifdje ©i-pebition Befinbet

fid^ in Sübperfien, unb Dor aüem ^-nglanby bcftcr ©cneral, Sorb ltitd)ener,

ift mit ber 9^eorganifation ber 5(rmec in ^ni^ien betraut. S^ieS Ganje follte

nun gefrönt tücrben burd) ein engcS 23ünbni§ mit 3lfgl)aniftan, beffen ."perrfdjer

fid) ben Zeitläuften entfpred)enb luieber etma^^ .zugänglid)er evluie«. ;^^m üorigen

^ofire erfd)ien fein 6o!]n in ,*tla(!utta .^um iBcfud) bc§ 'j^i^efönigy, unb öon

engtifc^er Seite tuurbe bie ©cfanbtfd)aft nad) l^abul entfeubet, beren geringe

Dtefultate oben erluäfint luorben finb.

Stürben bie englifd)en 3iMinfi^e erfüllt tnorben fein, ber San öon 6ifen=

Balinen, bie 3lu56ilbung ber afg(]anifd)en ^ilrmee burc^ eng(ifd)e Dffi.^iere, fo

tüäre ^nbien anc^ ot)ne ^apong ^ilfe nad) ^Jlorbmeften gefiebert gctuefen, fo

ift c§ bie§ nii^t; bagegen bleibt bie eigentümlid)e Satfac^e bcftel)en , ba^

^nglanb für eine 3Irmee 3,ti 5)lilIionen ^Jlar! be3af)Ien mu^, über bereu ^u=

öerläffigtcit, ja fogar über bereu ©tär!e uub 5lu§bilbnng§grab e§ im un!laren

gel]alteu tuirb. ßbeufo gcf)t e^? if]m mit ber 2opograpI)ie be§ .^ufünftigen

Ärieg§f(^aupla^es, überl)anpt mit allem, ma§ jenfeit ber ©renje Dor fi(^ get)t.

S)afür l)at e§ nur bie 3>erf|)red)ungeu be§ (vmirS, bie im Crient nid^ty be=

beuten. 3)ie 2üde in ber ^^^an^ernug ^ubieu^ Blieb beftcben ; mie gefäl)rlic^

bicfelBe aBer troti aller 5licberlageu ^Jin^lanb^ für bie <Sid)erl)eit be§ 9tei(^e»

ift, I)at 2orb 9ioBert§ in einer 'Hebe, bie er am 1. 5luguft im MansioD-house

3ugunften bcr allgemeinen 'ißel)rpflid)t gcl)alten f)at, auäeinanbcrgefep. (Sr

fagt IjierüBcr

:

@§ ift im Dften, wo unr eine tontinentale Wiadjt cjeiuorben finb uub bie gan5e

SSeranttüortiinc^ einer fold)en auf unä (-(enommcn Ijaben, unb beincntfpredjenb muf5 fid)

jcbe Untcrfudjuno; unfrer miütävi)d)on 'iHH-bercituni-; aud) auf bie iHn-auQfel5uni^ cinoö

ruififdjcn '^Int^riffcQ auf iHfc^baniftan aufbauen. 2)ie uuunvtlidjc ^liatur bco 'i^antieä

mad)t eö foroobl bcm uon 'Jcorbuicften l^er uorbrincjenben ruffifdjen 'ilnßrcifer mie

bem von Süboften tommenben ^^crteibiger unmöi^lid), in größerer Sln.^aljl eine meite

Stredc uon il)rer betreffcnben 'i^afiö uor.subriniu'u, ol)ne bie .sMlfc oon (i"i|cnba{)ncn,

®er '-iMau non (i-ijcnbal)nen in einem foldjen l^inbe ift nun ol)ne ^-)tucifel mit grofu'u

2d)mierit3feiten ncrfnüpft, aber fo gfof? bicfclbcn aud) fein mögen, fie muffen bemältiiiit

nierben , menn ein (Stfotg crl)offt roerben foll. iHuf bem Öebietc ,^unfc^cn ben (i•n^=

punftcn bcr gegcnfeitigcn Crifenba()ncn muffen mir ben Hhtffen minbcftenö eine cbcnfo

ftarte '.Jlrmce cntgegcnfteUen tonnen, alö fic nad) öortl)in ,^u |d)affcn ocvmögcn. ((i"o

fei l)ier bemertt , baf? bie Entfernung jmi|d;cn ben bcibcn C5:i|enba()n|i)ftcmcn ctioa

8bO englifdje 'DDieilen beträgt.)

^^m A>in6lirf barauf, baft l-lhifUanb imftanbe gcmeffn ift, mittclft einer ein;,igcn

Cifenbabnlinie eine balbe 'lliiüion Bolfaten nad) ber llianbfdjurci ^u fd)iden nn^o



234 2)cutf(^e gtunbfc^au.

bort ju untersten, eine ©ntfernung non 5000 — 6000 93ietlen non 3t. Petersburg,
fönnert luir nid;t annefjmen, ba^ e§ eine gerinc3ere 2ln3af)( auf ben ^riegsfrf^aupla^

füblirf; oom DguS bringen tuürbe. S)ie (Entfernung nad; bem DpS i'on ber J^aupt=

ftabt ift nid^t me^r a[§ bie ^dlfte ber (Entfernung nac^ ber 5[Ranbfrf;urei, bagu
fommt norf) ber S^orteil non jinei gefonberten (Eifenba^nlinien gum 2:rangport ber

Siruppen unb 2(ußrüftung§gegenftänbe. 2)ie eine biefer Sinien, bie über ba§ 5lafpi[d^e

^TReer, ift biä Ä'uffj! ferliggeftellt, ba§ roeniger alö 100 3J?eilen üon §erat liegt; bie

anbre, über Drenburg = Xafdjfent , rairb in furgem big S^urmeg am Djrug eröffnet

werben, ba§ nur 400 '3Jiei(cn oon 5labul entfernt ift.

Unfre Struppenmadjt mü^te unabijängig fein ocn bem Kontingent, ba§ bie

(Eingeborenenarmee liefern fann; benn biefe 2lrmee ober eine i(jrer Slnjal^I gleid§=

roertige ift notraenbig, um bie (ärenjftämme unb bie 2lfg^anen im 3ßui^ 3« l^olten,

beren 3SerI)alten unüermeiblid; mel)r ober roeniger ungemi^ fein mirb, hi§i fie feljen,

roeldie Seite bie meifte (Efjance l)at, unb roo il^r größerer SSorteil liegt.

5lu§ biefen 2Borten üincjt ein tiefc§ ^li^trauen cjegen bie 3uöeiiäfftg!ett

be§ @mti-§, gang itn (Segenfa^ ^u ben roftgen ^eitung§artifeln, bie ^Ifg^anifton

bereits al§ ganj ftd)eren SSunbeSgenoffen anfeilen.

Sotb 3(io6ert§ fe|t bann ineiter au§einanber, bo^ e§ nur mit oKeräu^erfter

ßraftanftrengung mögli(^ fein tüirb, ben 500 000 9iuffen ;330 000 gnglänber

entgegenäufteEen unb au^ biefe§ nur unter @inred)nung öon 50 000 Mann
mm^, 50000 SSoIunteerg unb 30 000 ^ann ^oIonialtru|)))en au§ anbern

Kolonien, baBei unter ©utBlö^ung be§ 5[RutterIanbe§ öon oEen gebienten re=

gulören 2;ru:p))en unb nur mit ber normalen f5^rieben§Befa|ung in ©übafrüa.

$8ei biefer Söerecj^nung fei nod) nid)t einmal ber @rfa| für S^erlufte öor bem

f^einbe unb für bie erfa^rung§mä§ig nod) öiel größeren 3]erlufte^ für ,^rant=

l^eiten eingerechnet. 5lm ©d)Iu^ feiner 9tebe fagt er:

2öir tonnen eö un§ nid^t leiften, in ber unbefriebigenben Sage, in ber mir je^t

finb, §u oerljarren. 2Bä^renb be§ fübafritanifdjen Krieges mar ba§ SSolf üon bem
©efül)l burdjbrungen , ba^ etma§ gefd;e§en muffe, aber bieg (^efül^l ift mieber ge=

fc^rounben, unb mir finb mieber babei, un§ mit ber Sid^erl^eit unfrer infularen

Sage gu tröften. ^d) bitte Sie, nid^t borauf gu ^ören, menn ^l)nen ergäljlt werben

foÜte, baj3 e§ eine Unmögliditeit märe, ^nbien jemalg von 3lfgljaniftan fjer angu^

greifen, ^nbien ift nid^t weniger alg einunbgmangigmal üon bort l)er mit Krieg

überwogen roorben, unb id^ gögere nid^t, meine SJteinung bal)in auSgufpredjen , bafe

bie äroeiunbgroanjigfte ^noafion ein oiel weniger fd;wierigeg Unternehmen fein

wirb al§ irgenbeine ber frül)eren, wenn wir ung nid;t bagu entfdjlie^en , bie not=

wenbigen SSorfid^tgma^regeln gu treffen, ben glängenbften ^uwel in (Englanbg Krone

fidler gu fd)ü|en.

^n ber 1Rebe mag too^l, ber ®elegen!^eit entfpred^enb , reic^Iid) ©c^tnarj

in 6d)tt)or3 gemalt trorben fein, aber in ä!§nlic^ ^efftmiftifd^er äBeife tnurbc

foh)o!§( öon bem ^premierminifter SSalfour töie öon Sorb ^itd)ener auf bie ge=

fäl^rlid)e Situation in ^nbicn ^ingelniefcn. ^Q^m biefen öeranttöortIi(^en

5Perfonen tat anä) bie $Preffe ba§ il)rige, burd) alormicrenbe 91a(^rid)ten ba^

^ntereffe l^ierfür aufrecht gu erl^alten. ©o iüurbe öor fur^em barauf l^in=

geiüiefen, ha^ bie ruffifd^en S;ru:p:pen in ^entraloften tro| be§ Krieges !etne

35erringerung erfa!^ren l^aben, ha^ 200 000 5[Rann ft(^ bort Befinben, ba^ nacf)

ben öerfc^iebenen 5Pun!ten ber ofgtjanifi^en ©renje 5!JliIitärftra^en gebaut

toerben, ha^ fd)lie^lid^ nac^ bem ^^riebenSfc^Iu^ Ütu^Ianb ^ur äßieber!§erfteEung
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fcinc§ gefitnlencn 5InfeI]cn§ eine l^elüciiung naä) ©üben BcaBftdjtißen , bie ft(^

ätüar nid)t bircÜ gegen .^ni^ic"' ^^i-'^" fli-'AC" ^lorbnfgfjaniftan unb 5]3erftcn

rillten tnürbe. SIBgefe'^en öon bicfen tual)iid)e{nli(^ tenbcn5ii3fen ÜBcrtreibnngen

l()eiT[if)t überall in (Snglanb lüie in ^'nbien ba§ ©efü()I, ba^, tüo» Bisher

getan ift, nod) bei lueitem nid)t genügt, unb babei beträgt bereits ieiit ber

inbitd)e 5}lilitärctat 400 ^Jlillionen ^\axt , gegen bay 33oria^r ein "!)JieI)r bon

48 ^iiHionen.

5)ie Sieorganifation ber inbifi^cn ^Irniee bebentet übrigeng leine glei(^=

zeitige nennenetoerte 3.^ermel)rnng, fonbern nnr eine öoEfommenere ,^rieg§=

bereitfd^aft unb beffcre 3lu§bilbung ber Gruppen. S)cr größte 2;ei[ ber ^rmee

tüirb nad) beut Ülorbtneften üerlegt, unb bie Sru^pen tüerben, ein ööHigeS

5^oöum in ber britijdjen ^rnice, gleii^ in größeren Jßerbänben unb in ben

ßriegyformationen bereinigt. 25on ber inbifi^en a!tiDen 5lrmee, bie im gangen

80000 gjknn englifd^e unb 150 000 ^lann inbijc^e 3:ruppen umfaßt, fotten

140 000 immer ju fofortiger 3>erlDenbung bereit fein.

5lngefi(^t§ foli^er im 5^orben lüie im Süben immer broI)enber tüerbenben

Slnliöufung öon S^ruppen unb ^riegymaterial mu§ bie Haltung be§ @mir§

bon 5tfg()anifton al§ gerabcju belr)unbcrung§tt)ürbig angefetjen tuerben, ha% er

e§ bi§f)er uermod)t f)at, ätnifdjen ben beiben Giro^mäc^ten tro^ if}re§ 5luf unb

^^iieber an ^Dladjt unb ^Infcrjcn feine ©elbftänbigleit gu loaf)ren. @r toirb

hierin iebo(^ unterftü^t burd) ben ^rembent)a§ unb bie .^ulturfeinb[(^aft |eine§

3Sol!e§, bay julammen mit einer fanatifc^en 5|3rie[terld)aft ciferfüd)tig barüber

tr)ad)t, bafj baS 2anb biefe Selb[tänbig!eit ni(^t öerliert, unb öon @iienbaf)nen

unb 2;elcgropf]en nic^ty miffen tüill.

S)ie innere SSeret^tigung ju feiner 6teIIungna()me feinen 5kd)barn gegen=

über öerlei^t i^m aber erft feine ?lrmce, über bereu ©törfe unb Seiftung§=

fäl)ig!eit bie 5(nfic^ten töeit augeinanberge^eu. ^^iac^ ber einen 55crfion fott

fie ungefäf)r 80 000 Wann mit 000 @efd)ü|en ftar! fein, too.yi nod) ettoa

00000 ^Jlann an ^olijeitruppen unb S^ruppen ber einzelnen ©tämme treten;

nac^ ber anbern tüirb fie nur auf bie .^ölfte biefer 8tär!e gefdp^t. 3)a aE=

gemeine 3Bel)rpf(i(^t befteljt, tt)irb im ^rieggfalle mit einer Waä)i öon

300 000—400 000 ^tann gered)net, eine töol^l öiel gu f)od) gegriffene ^al)l, ba

bo§ ßanb überbauet nur 4—5 ^}JUHionen (5intt)oI)ner f)at 3)er ie^ige (fmir

fott öcrfd)iebene 3]erbcfferungen in ber ^ilrmec eingefüf)rt t)aben , lüie ha^

5löancement ber Offiziere nad^ bem ^IDienftalter unb bie ,3iitai"iTtcnfei5ung ber

Gruppen nad) ben ©tämmen. 3lly großer ^Jiai^teil lüirb ey angefet)en, ha^

ofgt)auif(^e Offiziere, lüeber unter bem früberen nai^ unter bem je^igcn 6mir,

ju i^rer Information in europäifc^eu .Speeren gebient babcu no(^ frembe Offiziere

al§ ^^nftru!teure in ber afgl)anifdjeu 5trmee öerlüenbet lüerbeu
;
ferner foll ha^

S^rauyportlüefen anwerft mangen)aft fein.

2ro^ aller if]rer iüaf]rfd)ein{id) öorbanbenen ÜJJäuget ift bie 5lrmec bod^

üU ein fel)r gelüid)tiger gaftor angufel)en ; benu baben bie 5lfg()anen ben

©nglänbern in ben frübcrcn i^tricgcn ol)ne jebe Crganifation unb mit fd)led)ten

SOBaffeu fd)on öiel gu fd)affen gcmad)t, um lüie öiel mebr muß bieö ieijt unter

ein!^eitlid)er \ieituug unb mit mobernen äßaffen ber ^-aH fein. 2)er gebirgige
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©Üben ift üBric\en§ tnie cjemac^t gum @iicriEa!rieg , unb toa§ ber in einem

trilben ßanbe bebeuten tüiE, I)QBen bie ©nglönber in ©übafrüa unb auc^ tnir

in ©üblneftafrüa gur ©enüge erfa'^ren.

2)er SSater bc§ ic^igen @nttr§ l^at einmal einem ©efanbten gesagt: „^c^

l^aBe beobachtet, bafe, menn Europäer (^ifenba^nen bauen, ifire 5lrmeen balb

nacfifolqen. ^eine 5Jad)barn finb auf biefe Söeife öetf(^lungen morben; i'^r

So§ 3U teilen, ^aU ic^ !eine ßuft." 2)iefer 5lu§fpru(^ ift ftd)erli(^ für

Slfg'^oniftan gutreffenb, unb biS'^er !onute fein ©o^n anä) biefe i^m über=

!ommene 5poIiti! aufrecht erhalten; ob e§ i!^m aber unter ben jufünftigen

a5er:§ältniffen gelingen mirb, erfc^eint felir gmcifell^aft. 35orau§fic^tlid) bürften

balb ^lacfirii^ten öon einem naiveren 5lnf(f)lu§ an @nglanb ^u un§ gelangen,

unb bamit ift bie bi§t)erige Stotte be§ ßmirg, al§ ^errfc^er eine» lleinen, l)alb

barbarifc^en S3olle§ über ^rieg unb ^rieben ber SSelt gu gebieten, au§gefpielt,

menigfteng fo lange, ai^ ber englifc^=iaponif(^e SSertrag tnö'^ren mirb. £)iefe

3eit bürfte aber bon ©nglanb mit allen ^Htteln au§genu^t tuerben, um feine

^torbmeftgrenge fo ftar! mie nur irgenbmöglid) gu machen. Da^ man in 6ng=

lanb bei ber 3Serteibigung Snbien§ fc§on lange an bie ^ilfe 3apa"§ fle=

haä^t f)ai, tnar au§ englifc^en ^eitfi^^'^ften unb Leitungen beutlic^ erlennbar,

unb mie man f)ierbei bie gelbe ©efa^r beurteilt, geigt un§ ein 5lu§f|)ru(| be§

bur(^ bie Sibct^ßj^jebition rü^mlic^ft belannten Oberft 5)oung^ugbanb. ^n
einer Stiebe, bie er am 11. ,3uni in (Sambribge '^ielt, fagte er folgenbe§:

ß§ träumen rool)! einige non einer gelben ©efaf^r, von d^inefijdjen ?Ottttionen,

bie, pom japanifd^en ©enie gefüfjrt, un§ au§ ^nbien üerjagen lüerben. ®te ©irfjerf)eit

t)iergegen t[t bie unburdjbringlidje Karriere be§ Himalaja, unfre ^errf^aft jurSee
unb bie gefunbe S^ernunft ber Japaner, bie feljr lüo^I raiffen, bafe fie bei einem

2lngriff auf ^nbien menig gu geroinnen unb feljr üiel gu üerlieren Ratten.

3)er SSertrag mirb ba§ englifc^e 35ol! tnieber einmal bon bem ©(^red=

gefpenft ber allgemeinen äße^r^flic^t befreien, ober megen biefer großen S5e=

beutung mu§ er ßnglanb in ein getoiffeg 5lb^ängig!eit§gefü^l ^^^pan gegenüber

bringen. Se|terem bürfte aber in nidit gu ferner ^ufunft ein ©egner erftelien,

an beffen f^reunbfd^aft ©nglanb alle§ gelegen ift : bie ^bereinigten ©taoten bon

5lmeri!a. ^ntereffengegenfä^e gmif(^en ^a)i>an unb ben ^bereinigten ©taoten

merben fid) balb l)erau§bilben, borerft bietteid)t bürfte e§ fic§ um §anbel§=

intereffen, fpäter aber um bie |)errfc^aft be§ äßeltmittelmeerS, be§ ©tiüen Dgeon,

^anbeln. S5i§ bal)in aber mag ber SSertrag feine ©c^ulbig!eit getan !§aben.
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£)er mUe gut ^ac^t — fo lautet bn§ löfeiibe SBort. 3)iefcr SÖitte

iüoTint in attcm ^]knfd)lic^en itnb ift beffcn innevftcr Stnn , tüic öicl ."päiite

er fi(^ immer über^icfjcn unb lüie öiel DJtaSfcn er firf) öorBinben mag,. 53lan

tut alfo c^ut, Ixicnn mau beu ^tcnfc^cu unb fciuc SBiufel^üge ücrftef^eu loitl,

()iert)on auö^ugetjcu unb alle§ barauf ^u prüfen, Ino ber SBille jur 5]kc^t

fterft, lüie er fid) f)ier Oerücibet unb fid) offenbart, (^benfolüot)! aber ift ber

SBitle 5ur ''J^lac^t eine ^orberung an bic 53leufc^en , menigften» on bie 5lu§=

ertefenen unter il^nen, an bie jünger ^arat()uftraö : fte f ollen ben SBiUen

gur ^lacf)t f)aben unb bie barin begrünbete öerrfi^aft mit ftotjcr ©ic^erl)eit

aucniben. |^ef)lt'§ i'^nen baran, fo foll e§ if)nen eingeimpft Inerben, foß ou§

ben SBorten 3<^^''^tf)^iftray auf fte nieberfaf)ren unb fie Iec!en, mie ein S5Ii^.

9teimt fid) baö febod) miteinanber? Wii^ man ben ^JJcenfc^cn eben

baSfelbe gnr %s^id)t machen, mit allen ^Jtittcln ber l'ift unb ber ßiebe il)neu

in bie ©eele fd)muggeln, tüaS fc^on an unb für fid) bie letzte, cigcntlid)

treibenbe .^raft in all i()rem äßollen unb |)anbeln ift? §ier fd)eint abermal»

ein 2Biberfpruc^ in ber fie^re 5iiel3f(^e§ jn !laffen.

^nbcffen ift haii nun bod) nic^t ber J^-aü. Ober Inenigfteuy lüirb über

bicfcu in ber Sad)e liegeuben SSibcrfprnc^ forgfältige unb l)inlänglid)e 3lu§=

fünft gegeben. ;sa, e» ift ein .öauptftücf in aller 23ertüubigung 9Hei5fd)e§,

morum e§ fid) f)ier l)anbe(t, at5 folc^e» and) babnrd) legitimiert, ha^ e» i()m

bie ®etcgcnl)eit bietet, menigcr feinen ©al? üom äöitteu jur 9Jkd)t pofitiü

au»,^ufüt)ren a(y ben föegcnfatj in jeber ÜlVnfe 3U belämpfen, ju üerläfteru,

3u öer()öl)nen. SDabnrc^ U^irb eine ©ac^e jcbod) immer etft intereffaut für il)n,

unb eS ift jugleid) fein .öanptmittel, fie für feine ,1'efer intereffaut ,yi nmd)en.

;3eber iiefer ber ä3üd)er yjieljft^ey leunt aber baö Stid))tiort ber ©e=

ban!en, um bie fic^'ö jeijt t)aubelt. ©'3 lautet: S)ecabence! Xafj fie nun bie

Sa()rtaufenbe ()er bie 5l^orl)crrfd)aft unter un» gel)abt l)at, ba§ luir alle, luie loir
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^eutc leBert, me^r ober tocnicier be!abente ßeute finb, ba§ Bietet im ©inn

9lte^jd)e§ ben @d)lüffel äum 33crftänbniy ber euro:päifd)cn ©egentüart.

S)arau§ erüärt e§ ficf) auct), bo^ ber äöitte jur 5}lad)t beibe§ ift, ber eiflcnt=

lii^e 5Pul§fd)Iag be§ menfc^lii^en ßeBenS unb bo(^ eine ^u forbernbe Sat, eine

äöat)r^cit, bie ben SSerufenen er[t no(f) eingeimpft Irerben mu§.

($§ liegt im Sßefen ber ^raft, ha^ fte, ba^ if)re 5tuyttiir!ung eine auf=

ober aBfteigenbe ift. Qualitatiöe llnterfd^iebe finb i^r fremb. Slnfi^tueEenbe,

fi(^ immer me^r jufammenfaffenbe 6tär!e ober ^bne!^men, 35erfagen, (Sr=

f(^öpfung — ba^ ift e§, tt)a§ jebe§mal bie beftimmte ^raft (^ara!teriftert.

3)a§ gilt and) öon ben Gräften, bie in ber 'D[Renfd)f)eit tüalten. £)er SSittc

3ur 5Jla(^t in un§ fte^t 3ur gegebenen ^dt je unter bem 3£ic^£ii ^^^ öuf=

ober obfteigenbcn Sinie. £ie europäifc^e 5Jlenf(^^eit aber lebt, feitbem bie

ftolge 9iömerf)errfc^oft gerbrac^ unb ha^ 6t)riftentum ouf!am, in ber abfteigenben

Sinie. ©ie ift in ber 3)ecabence begriffen, ©ie lüirb öon ben SBertcn ber

6rf(^D|3fung be^errfdjt. £)arum l^at bie Sügc otte biefc 3eit ^er einen Srium|)f

nad) bem anbern gefeiert, barum ift e§ bie gro^c bcfreienbe 2;at, biefen 6(^leier

ber 2öufd)ung ju jerrei^en, ben !^itten jur 5Jtod)t al§ ba§ inirftic^e ^Prinjip

aller 2i>ertmeffung jn ertncifen unb ouf ©runb fotdjer ©rfenntniS atte Söertc

umjutnerten.

S)ie |)aupt= unb ©runblüge ift, ha^ bie 5Jlenfc^en, öom trügerif(^en

SSemu^tfein öerfüf^rt, be§ ©laubenS leben, eö fei ber ©egenfa^ öon ßuft unb

Unluft, auf ben atte§ anfomme, nad) bem man bie äßerte gu bemeffen Ijabe.

5lein, e§ ift bie ß-rfc^öpfung, ber biefe 5lnnal]me entfpringt; fie öerfüfjrt ba^u,

blo^e S3egleitcrf(^einungcn mic Suft unb Unluft fo tt)id)tig ^u net^men unb

für bie |)auptfac^e 3U I)alten. Si^ir @r!ennenben toiffen unb Oerfte^en, ba^

Übel unb ßeiben ein integrierenbe§ Clement be§ ©an^cn finb, nic^t§ bebeuten

unb nichts bebeuten bürfen. 2i>ir begreifen, ba^ e§ bie ^angarme ber @r=

fi^öpfung finb, bie un§ umftridt Italien, tnenn tüir gunädjft anber§ benfen

unb empfinben, ha'^ e§ biefe unlüürbigen SSanbe ab3uftreifen gilt, inbem tüir

ben SBillen jur 5Jtad)t bagegen aufrufen unb unS bur(^ i^n ftä^len laffen 3ur

!laren @r!enntni§ unb mac^tüotten .^errfi^aft.

@§ !ommt aber noc^ etluag anbre§ in ^ctrai^t. 3)a§ neue ^Prin^ip ber

SBertfc^ä^nng, ber äßiüe ^ur Waä)t, ift ein arifto!ratifc^e§ ^Prin^ip. .^röfte

unterft^eiben ft(^ öoneinanber nac^ hem ^a^ i^rer ©törte. ©in öijttigeg ©lei(^=

getr)i(^t ber Gräfte tnäre ber ©tillftanb, ber 3^ob. S)a§ ©piel ber Gräfte, ha§

ftd) un§ al§ SSetüegung, ©ntlnidlung, Seben barfteUt, beftcf)t barin, ha'^ fie

i^re ©tär!e aneinanber, gegeneinonber erproben. £)ie S)ifferen3ierung ber

Gräfte folgt alfo bem @efid)t§punft ber Quantität. Söirb nun ba§ Wa^
aller Sßerte l)ierau§ entnommen, fo ift nic^t ©leid)l)eit, fonbern Unglei(^l)cit

hk Carole. 3)er 3©ir[e jur 5)la(^t ift ein arifto!ratifc^c§ ^rinjip ber äßerte

unb äßertung. ^uc^ barin liegt aber etma§, h)o§ bie tüa^re @r!enntni§ ju

oerfc^ütten broljt unb bie gefunbe, im 9fied)t ber ©ac^e gegrünbete, auf arifto=

!ratif(^er ^iftanjierung berufjenbe ^raji§ gefät)rbet.

£)ie ^lac^t ift nämlid) bon §au§ au§ nur bei tncnigen. ©§ finbet eine

5lbftufung be§ mel^r ober minbcr ftatt bi§ l)inab ^u ber breiten ^Jkffe ber
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9Hebtic\en unb ^Jiac^tlofen. 60 ift c§ in bcv ^lainx ber Dinge Bcqrünbet,

unb fo ift c§ bie natüiiidje Otbnnng ber ^Jlenfc^entnelt. 5l6er bai^egen empört

fic^ ber ^nftinlt ber öielen, in bcncn bo(^ ber 2[ßille gur ^Q(^t au^ t)or=

l^Qnben ift. Unb bie Dielen ftnb e6en bie — öielen , bie öiel jn bielen , trie

5^ie^fc[)e fie nennt. <5ie rotten ftc§ jujommen unb tniffen anf Umtnecjen,

bnrd) ßift, burc^ bie ^bealifierunc^ ber SSertc ber ßrfc^öpfnnc} bie Waä)i an

fid^ 5u reiben.

%u§ bie[en öeiben ©ebonfen — !ur3 flefagt: 3)ecabenee nnb ©!lat)en=

anfftnnb — erüärt Diielifi^e bie gefi^ict)tU(^e äöclt, in beren 5luylänfern

tüir Ijente feiner ^Jleinnnq nari) ftel)en. ^d) Brand}e bo§ !^icr nic^t im ein.^elnen

an§3nfüf)rcn. @g finb feine attc^emein befannten, Don i()m felBft am (jäuficjften

tr)iebert)oIten ©ebanfengänge, nm bie fi(^'y ba !^anbett: Inie bie 9ieligion, bie

au§ ber SJerjioeiflnng an ber tt)ir!Iid)en ^-il^elt t]cröorcjel)t, nnr eine ^oIge=

erfdjeinuncj ber 2Berte ber @rfd)üpf"i'fl ift; ^i*^ "^^cfer grenli(^e ©üaHenanfftanb

in ber 5!JloraI, ben ha^ 6f)riftentum geBradjt Ijat, ber '^ente nod) überatt al§

§umanität§bnfel unb 3)emo!rati§mu§ graffiert, bie 5tftermoral öon (Sut unb

S5ijfe gefd)affen !^at; tüie bie 5pf)iIofo:pI)ie Biglang in il)ren meiften unb l]od}=

gepriefenen -Itepräfentanten nur eine im ^ntereffe ber 9teligion unb biefer

^toral geübte SJcrlenmbung ber inirllii^en 2ßelt tnar; Inie and) bie ^unft unb

unfre ganje .Kultur baburd) Derborben ift. äßie gefagt: e§ brand)t uid)t

toeiter an§gefüt)rt ju Inerben. ;;>eber ßefer 5ftie^f(^e§ !ennt biefe ©ebanfen.

£>ie (Erörterungen barüber bilben \a bie breite 5ftaffe in feinen ©(^riften.

.^ieron erl)ettt ober, tnie gro^ bie ?lufgabe ift, bie 5iic^fc^e fid) felber

3ufd)reibt. ^'al)rtanfenbe ölten 3r^"t""^ P jerftören ift er berufen, einen

^yrrtuni, ber für beilige 2ßol)rl)eit gilt, unb ber boi^ bo§ ßeben ber 5Jlcnfd)en

Dun jeber öergiftet ijat, c§ onc^ l)eute nod) ocrgiftet.

Sßoronf grünbet er ober bie ^"öerfic^t, ha'^ i^m boS gelingen tuirb? 2ßer

tüirb i^m gloubcn, bo^ ey ^^'i-'tnm ift, tnoS er angreift unb betömpft? 2)ie

^iotiöe biefe§ ^rrtum§, 3)ecabence unb 1)emo!roti§mu§ , bel)errf(^en ja beute

nod) boy Seüju^tfein ber ^lenfd)en. Um feinen ©egenbelncifen ©louben ^u

fd)en!en, mü|3te einer erft bicrüon befreit fein, tna^ tnieber nur möglid) ift,

toenn er fid) öon 9He^fd)e ü6cr,^eugen lö^t. !3)ay löuft auf ben befonnten

3ir!el l)inauy. @efe|t ond), 5lieljfd)c l)ätte 9ted)t, erfd)eint ey nid)t al§

2BaI)nfinn, an ben (irfolg einer fold)cn ^liffion ju glauben?

yyreilid) luäre e§ äBobnfinn , Inenn nidit bie 3eit erfüllt loäre. Unouf=

t)att|ani, nnobmenbbar jie^t ber 5ht)iliymu§ über (Suro:pa berauf, ber SBonlerott

ollc§ beffen, ma§ biyf^er in Üieligion, 5Jioral unb ^|sbilofop()ie gegolten ^ot.

3)ie pofitiöe äBifjcnfdjoft tnirb balb, in obfebborer ^rift, biefen 33an!erott

Dollenbcn. Somit ift ober bie 3eit für boy neue Göongelium gefommen,

ba§ Unzeitgemäße mirb zeitgemäß, auf ben Krümmern ber alten Sßelt tnirb

fid) bie neue äßelt erbeben, bie ^Jlie|fd§e=3fli:fl tb uftro ju öerfünbigcn,

jn bcgrünben erfd)ienen ift.

;^snbeifcn , onbrc ^ttJcifel unb Siebenten ftetlen ficb ein. .^ann, tniib

eine fold)e ariftofratiid)e Crbnung, mie fie 5Hel^fd)e oly 3bcal lHn-|d)loebt,

bouernbcn Sj'eftonb l)aben ? ^i5l)er tnor e§ nid)t ber g-oU. il^o finb bie
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ibealen SSarfearen, bte er un§ fc^tlbert, geBIieben? S)ie blonben SSeftten öon

ftro^enbex- @efunb!^eit unb Jlörperfraft , bte inftinÜftc^er, o^m ba§ öon

©ebanfen germorterte ©e^irn be§ befabenten 5]3f)ilolop^en , aU bie gcBoienen

Ferren lebten unb l^onbelten? ^ie lüetterc ©nttüicfhmg be§ 25ol!e§, be§

6tamme§ ^at fie auggefc^altet ; e§ ging überaE abluärtg, bie .^cnen tüurben

enttfjront unb bie ^affe ber ßned)te !om oben auf. Selbft bie 9tömer:^en-fc^aft

mit i^rer alten ori[to!iatijc^en Orbnung ift f(i)lie§li(^ erlegen. SSoEenb» bie

9ienaiffance mit if)ren ßraftmenfc^en tüar nur eine ßpifobe öon fur^er 2)auer.

©elbft ^apoUon, bie§ le^te prac^tüolCe ^p^önomen eine§ §errenmenfd)en, fiat

bie 2)emo!ratifterung ber äßelt, toie fie mit ber franaöftfc^en 9ieöolution

einfette, ni(^t ernftlic^ aufhalten !önnen. Sßo^in man alfo bli(ft — überalt

ein 5lbmärt§, flache, immer flad)ere 5lieberung, barauf läuft e§ l)inau§ felbft

mit ben @rfrf)einungen, bie ^unöc^ft eine cntgegengefe|te S^enbenj geigen.

©erabe aud) tüie 9iie^f(i)e felbft ben Ferren beult, ben reichen unb

!raftt)oEen 5Jienfe^en, bient ba^u, fol(^e SSebenlen gu öerftärfcn. @r fc^ilbert

ilju immer al^ ben, ber forgloS unb öerfdjtoenberifc^ lebt, ber abgibt, unb

beffen ©tolj e§ ift, au§ bem ©einen geben ju tonnen. 5lber tner fo lebt, ber

lebt gcfäl)rlic^. ^ft e§ nic^t ein eingeborenes 6(^idfal aUeS ©ro^en, ©tarlen,

9iei(^en, 5Jlä(^tigen, ba^ e§ fic^ f(i)nell auflebt? äßie ift benn an eine

bauernbe ariftolratifctie Drbnung gu beulen? @§ f(^eint, tnie gegen bie

©efc^id^te, fo gegen bie Sogi! ber ©ac^e ju fein, fo ettnaö in§ 5luge ^u faffen.

53teine§ @rai^ten§ mürDe 9He^fd)e allen folc^en Sebenlcn in erfter Sinie

immer tüieber ba§ §erauflommen bc§ curo:päifc^en ^fli^iliSmu» entgegenge^olten

^ben. äßel(^e§ (S)ett)id)t er hierauf gelegt liat, gel)t barau§ ^eröor, ba^ ba§

gan^e erfte S5u(^ fcine§ §auptn)er!e§ baöon ^anbelt. ^an ^at e§ fo 3U

beulen, ha% lein anbrer 5lu§h)eg bleibt, ba§ bie 9}lenfc^en öon felbft in biefe

9iid)tung gebrängt lüerben.

5lu^erbem ein ^tüiefai^e»! ©inmal ift eö ha^ 9teue, ©ro^e, ha% ber

©egeniüart (eben buri^ 9lie|fd)e) bie redete 6r!enntni§, bie töal)re

^l)ilofo:p^ie gcfc^enlt tüirb. 2)aran ^at e§ bi§^er gefehlt. i)ie ©jempel ber

®efc^id)te betoeifen bal)er nic§t§ — töenigfteng nii^t§ 5lbfd)lie§enbey, 5lu»f(^lag=

gebenbe§. 5Jlit „^Q^'^t^uftra", burc^ i^^n tritt ein ööEig neuer galtor in ben

^ufammen^ang ein. 6r ift ber tüal)re, ber ec^te $P^ilofop^ — e§ finb nic^t

neue ©ebanlen blo§, bie er bringt, e§ finb neue SBerte, bie er f(^afft.

S)er toa^re ^^ilofop^ ift ber ©c^affenbe. £)abur(^ gibt er bem ßeben unb

£)enlen ber 5Jtenf(^§eit eine neue äßenbung, eine anbre 9tid)tung. ©etoiB ift

e§ äunöd)ft nur eine Heine €>ä)ax, bie fic^ um il^n fammelt. @§ foEen i^rer

aud^ niemals öiele tüerben : öiele tüären ^ier erft rec^t ^u öiele, e§ ginge gegen

ben ©inn ber ariftolratifdjen ßebenSorbnung. ^mmer^^in n^erben bie Greife

fi(^ tneiten, aHe, in benen ber eble ©ame fc^lummert, tnerben unter bem

fd)öpferif(^en ©tral)l biefer ©onne lebenbig toerben unb fiä) angliebern. £)ie

übrigen aber, bie gro^e 5Jlaffe — nun freiließ, bie ßämmer töerben'S nic^t

töä^len, fid) Inicber mit ben 5lblern etn3urid)tcn unb il^rer ©eUjalt untertoorfen

gu fein, ©ie merben aber muffen, bie guten ßämmer. 6ntbe()rt toerben

!önnen fie nic^t. ^i)t SSorl^anbenfein ift bie a]orau§fe^ung für bie .^errfc^aft
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her i^eborcncn f)erren. Unb ba^u finb fie eBcn ba in ber Crbnurtg ber 2)tnge,

ha^ fie nic^t flcfrac^t tücrben, ba^ fie bienen, ba§ fie bic ©oc!el bilben, auf

benen bie großen, hoftöoEcn Sräger beS äBiEett» jur ^Jkdjt if)re §äu;)ter in

ben fonncnerfüttten f)immel f]eben.

^a]u !ontmt ein 2lnbre§, 3^citc§! ^ie ©emcinbe ^arQtI)uftra§ lüirb

bie S)ingc nic^t laufen laffen, lüie fie tnoÜen. 6ie ift eine ©emeiube Don

@r!cnnenbcn. ©ie tüci^, lüorauf e§ antommt. ©Ben l)ieibutd^ tuivb fi(^ bie

tüaljre ^^l)iIofo^f]ie, bie fie Bcfi^t, aU fct)bpferif(^e ^Jlac^t ertncifcu, ha^ fie i^r

ben 2Bcg jur S}auer, gur (^cftigung, ju einer bic ^afjrtaufcnbe erfüüenben, neuen

Orbnung jeigt. tiefer äöeg fjciBt: 3"t^t unb ^üc^tuug! £)a§ öierte unb

Ie|te fSnä) be§ 9Uc|fc^efd)en |)aupttnei!c§ ift fo üBcifdjvicBen — SSetüeiS

genug tnicber, tnic tüidjtig itjm biefer föcfic^t§pun!t tnor. 5iid)t minber ift e§

ein ©ebanfe, auf ben er im 3ai'atf)uftra immer tüieber 3urüc!fommt. 9ii(^t

rüdtüörtg BIi(fen, fonbern öortnärtg! 9ii(^t unfer ^aterlanb foKen tnir lieben,

fonbern unfrer ßinber ßanb. S)cr SSogen ift gef^jannt. Big jum S^rec^en ift

er gefpannt, nun tüirb ber ^feil fliegen in bie ^"^""ft' ^i§ i" «^ic fernfte

3u!unft. 51eue ©efi^Iedjter Inerben ouy ber ^iidjtung entfte^cn. 3)iefem ^tüetf

fott ber (Sorten ber 6(ie bienen. 2)ie 5}Httag§f)Df)e ift erreid)t. 2lufn)ärt§

gef)t c§, ouflt)ärt'3 — über bie (Srenjc bcö möglii^ Sdjeinenbcn f)inauy.

äßaö bem 5}ienf(^en möglii^ fc^cint, ift — ber "iJJlenfd) , ber gro^e ftar!c

^Dlenfd^ 5U {)öc^ft, ben e» öerlangt, feine Ökbcn unb lt\-äfte mitzuteilen, au§äu=

teilen, tnie ber ftro^enbe Guter ber ^ul) bie ^lilc^ abgeben tüiü. 3orntI)uftra§

@eban!en ge^eu barüber t)inau§. ^tim ift ber ^J^enfc^, auc^ ber größte unb

rei^fte, nid)t§ oI§ eine ^rüde. fe ftef)t ben !ommen, ber alle§, tuog 5Jtenf(^

l^ei^t, f)inter unb unter fidj lä^t, ben Übermcnfd)en, bay neue @efd)led)t

ber ilbcrmenfc^en.

^Tamit finb bann aüe ^ebcn!en nicbcrgefc^tagen. @§ ift nic^t blo^

möglid), eine ariftofratifdje Crbnung im alten ©til aufäurii^ten unb bauernb

3u befcftigen. 2)er 5propf]ct öerfünbigt al§ S^atfac^e, ba§ eine Gnttüidlung

beöorfte()t, in ber bie Unterfc^iebe Statur tnerben foEen, bie f)öl)ere 5lrt 5Jlenfc^

ftd) Don ber niebcren befinitiö fdjeibcn tüirb.

2)ie föebantcn 9tietjfd)Cy münben fo in ber 23er!ünbigung be§ Über=

menfd)en au§. ^icr f)örcn fie auf, rational begrünbete ^f)ilofo|)f)ie ^u fein,

unb Incrben jur c!ftatif(^en i^rebigt. 5iid)t blo§ i^r 3'nl)alt mad^t fie ba5u,

fonbern and) bie ©teUung, bie ber 5p^itofop[) \iä) felber im 3iifammcnt)ang

bamit jufdjreibt. ^ierouf '^at i^^rau 5lnbrea§ in ber ©c^ilberung feinet

©t)ftcmy öor oEem, ja faft au0fd)liefetid) bic 5lufmer!fam!eit gerid)tet. ^n
2ßa^rl)cit ift e§ nur ein ^^iffi^i ,^inn ©l)ftcm.

2Bay je^t ,]ulc^t berül)rt iourbe, ift tüie tücnig anbre§ djara!teriftif(^ für

9iietfd)CÄ 5|?f)ilofopI)ie. ©ie ift in il)rcr ©igenart unb mit ber 3Birfung,

bie fie geübt f)at, nid)t bcn!bar ol)ne ben Übcrmenfdjcn unb bic bamit 3U=

fammenf)ängenbe ©teigcrung ^Ji i e i3 f d) c § 3U ,3aiatt)uftra. ^nfofcrn fdjcint nid^t»

überflüffiger al§ bie ^^rage auf^utüerfcn, ob bicfe (5ieban!en einen notmcnbigen

^^la^ im „©l)ftem" auyfüEen. äßer e§ annimmt, tüirb bod) nid§t aufhören,

Ceutjc^e 3iunbf*ou. XXXII, Z. 16
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bie ©ebon!en für p^antafttfd^ 3U erüären. Unb tüer e§ öerneint, tüirb be§I)al6

nii^t leuc^nen, ha% tntr 9lte||c[)e o^ne fte nic^t benfen !önnen.

5lEetn, Inenn bie :^ier gegebene £)ar[teEung be§ 6l)[tem§ unb feine«

Urfprunge» irgenb rid)tig ift, bann muffen biefe @eban!en für einen 3ufQ|
gelten, ol)ne ben bie 5pf)iIofc)3l^ie 9Zie^fd^e§ öoUftönbig tüäre. ^c^ toü^te

aber auä) nic^t, toa§ getuiffer toäre_ al§ bie§. £)ie ße^re fte^t au(^ o^ne biefen

3ufQ^ feft auf i^ren i^ü^en. 3)er Übergang, ber ftc^ eben ergab, nämlid^ öon
bem 5lnfpru(^ 9H e | f d) e § , bie SBelt gu reformieren , ju biefem S^rum^jf öom
!ommenben Übermenfc^en ift an unb für ft(^ nic^t notluenbig. @§ ift gar

ni(^t§ Unerhörtes, ha^ ein ^U^ilofopl) ft(^ berufen glaubt, bie nunme:^r enblict)

gefunbene äöa!^rf)eit gu berfünbigen unb infolgebeffen bie 21>elt öon ©runb
üu§ gu reformieren. Unb an bem 35orurteiI, man brauche e§ ja nur ju

fagen, tüte e§ fei unb toie e§ aU ©etoipeit in ber eigenen ©eele lebt, um
mit ber ^eit tüenigften§ (Slaubeu bafür ^u finben, baran !ran!en alle,

anfangt tt)enigften§ , bie überzeugt ftnb, ha% fte ber 2Belt etluag ju fagen

^aben. 35olIeub§ erfc^eint if)neu felbftöerftänblid) , tt)a§ bie ©rfo^rung ^toax

täglid) lüiberlegt, ha^ bie ^Jcenfi^en anä) ^anb onlegen inerben, fobalb fte

erft bie 2Ba^rl)eit erfannt I^aben. Sllfo be§l)alb, tüeil foli^e ^uöei'ftc^t in t^m
lebte, braucl)te 5He^fd)e feinen ßatju nit^t in ha§ galjrtuaffer be§ Über=

inenf(^en ju fteuern. ©eine Seljre, fein 6t)ftem nötigte ilju nic§t baju, er

!onnte gan^ lüo^l mit bem :prop^etiic^en 3fluf öom lommenben Untergang ber

europäifc^en ©eiftesjuelt unb mit bem rettenben ©öangelium öom Sßillen pr
'»Jlladit, Hon ber neuen 5Jcenf(^lieit , bie au§ ^uc^t unb ^üc^tung l^eröorgel^en

merbe, ben 3lbf(^(u^ madjen. ^i§ ^ur ä^er^ei^ung be§ Übermenfc^en brauchte

er biefe $rebigt nic^t ^u fteigern.

5lber e§ l)anbelt ftd) nic^t nur um feinen nottüenbigen ©cbanfen in

feinem ©t^ftem, fonbern um ettoaö, ma§ mit biefem in SBiberfpruc^ tritt.

9He^fd)e§ Se^re n^iE pofitiüc SBiffenfc^aft fein. ®aran, baB fte ha^ ift,

!nüpft fte i^ren 2lnfpruc§, auf bem ^lan 3U bleiben, nad)bem 9ieligion unb

dJloxal unb aEe§, tüa§ in ber $p!^ilofo|)t)ie i^iermit 3ufammeuge^ört, SSanferott

gemacht ^at. S)ie 9lebe Dom Übermenfdjen jeboc^ ift ^^antafterei unb !^at

mit ber äßiffenfc^aft nii^tS jn tun. 9ii(^tiger gefagt: !ein gefunb ben!enber

5Jlenfd) !ann auf ben ©infalt fommen, bie§ für ein 9lefultat ber äöiffenfdjaft

ober eine Folgerung au§ il^ren 9iefultateu onggugebeu.

SKoHte man :^tergegen eintoenben, eine mögliche §t))3ot^efe fei e§ bo(^,

burd) feine 3Biffenfc^aft tniberlegt ober tüiberlegbar, ha^ eine ©ntiüidlnng ber

lebenbigen Kreatur über ben ^[Renfi^en !^inau§ ftattfinben fönne — fo märe

3u ertDibern: gelni^ ift e§ an bem! ©0 gibt eS taufenb §l)pot^efen unb

me^r, bie nicmanb miberlcgen !ann. S5or ben anbern aEen l^at biefe feinen

SSorjug aU §öd)ften§ ben, ba^ fte befonber» uumai^rfc^einlic^ ift. 5Jlit fol(^en

|)t)potl}efen befd)äftigt ftd) aber niemanb, ber ftc§ auf bem S3oben ^ofitiöer

^^orfd)ung beloegt ober Folgerungen au§ i!§ren Ütefultaten ^ieJ^t. ^ft fie ni(^t

töiberlegbar, fo ^ot aud) niemanb bo§ minbefte ^utereffe baran, fie ju lnibcr=

legen. S)a§ bebeutet aber, ha^ fie in 3iUberf:pru(^ tritt mit bem ß^orafter

:pofitit)er SBiffeufc^aft, ben 9Hel^fd)e für feine Sel)re in 2lnf|)ruc^ nimmt.
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3nnncrl)iu — ha^2 tuici^t \o fdjlucr nid)t. Gr l)at fid) f)icvin gctäufd^t.

äBaS er Oortrucj, iuar eben bod) !ctne pofitioe SBiffcnidjaft, foiibcrn — nun

ekn 5^U)ilolopI)ie, ein 33erfud), ben Sinn ber äÖir!lid)!cit auöfinbic^ ju madjcn

unb ein Ie^te§ 3Bort über fie ^u fn^en. Xcnu ha§ ift e§ \a boc^ tDo()l, tüag

alle ed)te ^Pbilofo^Vfjie tüili, bie äßelt beuten unb auf eine Söfung bc§ 2Bclt=

riitfcISi l)infiU)rcn. 3)a^ eS fid) mit 9Hct3Jd)e§ Sel)re nid)t anber^S öerfiält,

hü^ and) fie feine pofitioe il>iffcnfd)aft ift, ba§ ftel]t, o,au] abc\efel)en oom

Übernienfi^en , feft. So fönnte bie bliebe banon fid), bann eben bod) tDibei-=

fprud)C'(o§ , in bicfe feine -4>l)i(ofopl)ie einfüt-^en. '-l^el fd)lt)erer tuiec-jt ba§

üubre, baB fie mit bem ©ebanfen öon ber emii^en 2rneber!el)r, b. l). mit bem

(Srunbflebanten ber ^U)ilofopf)ie ^Jnel3fc^e§ in Sßiberfprn^ tritt.

3ln unb für fid) ^tnar nid)t. 2Ber !ann Iniffen, lra§ ben 5Jtenfd)en aüe§

im 9tinc^ be? äöcrbenS, folani]e i()re ^eit bcnn bauert, liorbe()olten ift. 9]iel=

Ieid)t and) bie§, ha^ fie in einem au^erlefencn S;ci[ fid) über fid) felbft ()inau§

cnttnicfeln unb Ü bermenfd)en tncrben. ^ivj fpreni]t ben Alling ber einigen

3BieberfeI)r nod) nid)t. -Jtur mu^ t)orbet)alten bleiben, ha"^ ha§ jebenfally

nid)ty aly eine ©pifobe ift, unb baß auf ba§ ^luflnärty ,^um Übermenfd)en

Inieber ba§ 5tbluärt5 biS unter ben ^Fcenfd)en f)erunter folgt. S;cnn ba§ ftef)t

unobänberlid) feft, ha^ ber 2Beg, ber bnrd) biefen Sorlueg, genannt 5lugen=

btid, norluärty füt)rt, fid) bann irgcnbtno biegt unb irgenb einmal mieber öon

rü^nuirty in biefen lortueg münbet. SaS ift fd)on immer gefd)ef)en, unb ba§

mirb immer Inieber gefd)cl)en. äl^er ha^i leugnet, fprengt ben 9ting unb gibt

ben föcbanfen ber einigen '-IlMebeifcljr preis. £b fid) aber bamit bie glül)enbe

SSegeifternng reimt, bie ^Jiietif d)e^^ Jßerfünbigung beö Übermenfd)en erfüllt?

DJian !ann ec^ 3u reimen öerfud)cn. ^^Jian müBte bann fagen: ob auc^

eine ©pifobe, fo fei eö bod) eben bie Gpifobe, bie unS unb bie je^t nac^ un§

fommenben (S)efd)lcd)ter anginge. öelniB fei e§ !ein ^id unb !ein !^\ücä, nur

eine Melle, bie fid) im tnogenben 'DJIeer ber .Prüfte l)öl)er l)ebe , al§ Inie fie

bisl)er in bem ^iluöfd)nitt ber luir!li(^en äßelt, genannt '!)Jtenfd)l)eit , erfd)ant

morben fei. 5lber mir ftänben am ^-uf^ biefer SBette, bie fid) gerabe ^u l)eben

beginne. S:a^ fei bie füBe ä^otfc^aft 3'-ii-'i^tl)uftra§ , bie uns in ben €l)ren

!linge. ^i)X gäben Inir unä l)in , feiig im lHiifd)lnellen ber äßoge, ieber 'Jierü

flingenb unb .^itternb im äl^onnegcfütil, mie eö ber Sd)iffer empfinbet im

fleinen .<ftal)n , menn il)n bie 2ikÜe emportrögt. 5ltley Übrige braud)te un3

ni(^t 3U !ümmern.

^sa, fo !ann man fagen. ?lber barauf befc^ränft fid) 5Hei3fd)e nid)t.

Qi beult bie grfd)einung bc§ Übermcnfdjeu, ben!t 3fli"ötl)uftra aly ^iel unb

3 tuet!, al§ ben einig lDieber!ef)rcnbcn öi3t)cpun!t im eloigen 9iing be»

2Berbcn§. @§ ift nid)t 9Jlorgengrauen unb .&a()nenfd)rei , e» ift bie ed)eitcl=

l)öl)e be§ ^iittagS, lüeld)C bie äBorte Incipit Zaratliustra !enn^^eid)nen. Unb

man fann e§ nid)t l)inloegbenfen, ot)ne ba§ ba§ (^an^e ftnmm luirb unb

ftumpf unb nid)ty mel)r birgt, lüaC' ben unenblid)en Schrei be^ (vnt^ücEeug

im ."öer.^en be§ ^J3ienfd)en au^töft. ^loB S3rücfe jn fein 3lüifd)en bem Über^

menfd)en unb einer il)n inieber überlninbenben , !^inter fid) laffenben ,l'ebenS=

form — tüa§ Inäre baö ©ro^eö ? ^tieljfdje l)at einmal gefügt: gäbe e5

16*
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fitien ©Ott, tüie ertrüqc i(^ e§, nic^t ©ott gu fein? ^n biefem feinem eigenen

Ginn fjattcn tnir i!^m entcjcgen: gäbe e§ ettnae, ba§ ü6er ^o^it^uftra tndre,

inie ertrüge id) c§, nic^t bie§ ÜBer, bie§ .^öf)er gu fein?

5IBer in 35>af}r(]eit ben!t er gar nic^t baran, ha% e§ ettoaS gcBen !önnte,

ha^ ü6er ^aratfinftra !^inQU§rei(^te. 2)enn e§ ift nnn einmal in bie Seele

be§ 5J(enfd)en gepftan^t, ha% er ba§ 5lbfoIute fndit unb e§ irgenbtuo finben

mill, um 55n!onfequen5cn unb 2Bibcrfprü(i)e unBc!ümmert. 5lnber§ liält e§

aud^ 5lie^f(^e = ,3orat]^uftra nic^t. Unb bamit tritt in ben 3wfawt"^cn=

Iiang feiner (Sebanfen ein, tt)a§ ben S^ling ber emigen 2Bieber!e()r fprengt.

5lttf§ immer ti)iebei!et)renbe äßerben tuirb baburd) jn einem 2ßeg geftem^jelt,

ber ^n einem ^iete füfjrt, ber fein 2B03U ^at. Unb biefc§ äßoju !)ei^t ber

Übermenfc^, fieifet ^ieHc^e = 3a^atl)uftra. ^er ®cbon!e ber 2öiebcr!e]^r

nnb be§ 9iinge§ fin!t bamit ^u einem bloßen gormgebonfen :^craB. S)ic

etnige 2ßieber!et)r gctninnt baburd^ ben (Sinn, nid)t ha^ äßojn auf^ul^eBen,

fonbern bie§ etoigc SBo^u eben um feiner äßieber!e§r toiEen, burc^ ftc, ju

unenblic^cr S3ebcutung fteigern.

:3nbcffcn, — id) fagte e§ f($on — e§ !ommt nii^t biel barauf an. 06
itiiberfpru(^§t)ori ober ni^t, icbenfaU? l^at 91ie|f(^e§ 2e£)re fo gelautet. i)er

föeban!e Com Übermenfd)en ift fo tocfentlid) in it)r, mie ber anbre öon ber

etoigen 2Bicber!et)r.

Smmerf)in bient bie Stnfbcdung be§ äBiberfpruc^S ba^u, einen S5Ii(f in

bie innere ©tru!tnr feiner (Sebanfen ju öffnen, ©ic geigt, ba§ mit ber 35er=

I)eiBung be§ Übevmcnfd)cn nnb ber Steigerung 5fiic^fd)e§ ,gu Ba^'öt^uftra ein

anbrer, felbftönbiger 9^a!tor in ben 3ufammcn()ang eintritt, ettoag, h}a§ auö

bem bi§(]er ©rtnogcnen nic^t einfat^ abgeleitet merbcn !ann. Unb barouf

mu§ ie|t noc^ gnm ?I6fc^lu^ ber S^arfteÜung ein ^lid getnorfen tnerbcn.

^'iidjt auf ben Übermenf^en al§ folc^en : bie§ ©cbilbe ber ^P^antafie !ann

niemanben tneiter intereffieren. 5l6er bie Stellung, bie 9lie^fd)e ftd) felber

ann)eift, inbem er al§ ^Q'^at^nftra biefe 35erl)ei^ung gibt unb biey !Sid erftreben

lehrte, borf nid)t uncrörtert bleiben. ^a§ ift ba§ ®el)eimni§ ber testen ^a^xt

feine§ Seben§ geJnefen, baran !^at ber !ran!e 5Jtann fic^ beraufd^t, U^ ber über=

f:pannte ^ßogen brac^ unb er in bie 9^ad)t be§ 2öal)nftnn§ tierfan!.

5iie|fd)e l)at ftd) nic^t einfai^ mit ber 31)ealfifiur be§ 3ai*ötl^uftra

ibentifijiert. @r ift ft(^ beffen tüo'^l belnuBt, ba^ er einer unter ben befabenten

5!Jienfc^en ber ©egentnart ift. 2[öa§ er getnöfinlid) lebt, ift ber 9lie^fc^e, in

bem atte§ ha^ lebenbig ift unb ha^ SSetuufetfein 6el)errfd)t, \va§ er al§ ben

großen ^Ibfaü er!annt ^at, tüogegen er mit ßcibenfd)aft !äm|)ft. 3)er ©egenfa^,

in bem er \\d) fül}lt, au§ bem ^erau§ er rebet, ift i^m niemals objeftiö

gctüorben. @r trägt il^n in ftc^ felbft l)erum unb öerlüunbet in bem ^am^f
bagegen öor aßem fic^ felbft. 9tur fo ift, meine ic^, gu öerfte^en, ha^ er mit

feinen ©eban!en unb hieben ni(^t baöon lo§!ommt, mit immer neuem 5Pat^o§

unb immer neuem ©ift bk fo unb fo oft vernichteten ^^eirti^e immer mieber

tijtet. 5lber bie§ gemij^nlii^e ßeben unb S)en!en tuirb bon ben 3otat^uftra=

Stunben unterbrochen. £)ann inirb ein anbrer in i§m lebenbig, ^oi'cit^uftra

ber $Propl^et unb Sdjö^jfer einer neuen ^eit unb neuen äßelt, bann tnirb ein§
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3U jtoct, 3atQtr)uftra ift Bei \l}m 311 ©afte, ber ^ünqcrc imb Störtcre, toie er

i^n nennt. Wan bürftc, ot]nc ^u übertreiben, öon einem eii^cntlidien 2?eicffen=

fein reben : ber föcift fommt üöcr if)n, eine anbre ftdrfere Waäji ergreift if^n.

£ann fingt er baS ßieb öom „STnllen ^ur Wiad)t" , öon ber nencn SBelt, bie

er fd^affcn inirb. llnb baran§ fd)i3pft er eintrieb nnb .^raft, ben ^ampf gegen

bie S)ccabcnce nnb bie ä'ßerte ber (Srfdjöpfung, in benen er felber lebt, immer

auf§ nene anfjunef)men.

@ö finb bie großen 6tunbcn, in benen er ha^^ erlebt, über ftc^ felbft f)inau§,

alle tüa'^ren 2i?erte ber äßelt auf feiner !^\mc^t toögenb. ?lber e§ finb ,^ugleid)

furdjtbare Stnnben, bie luie ein Sc^ictfal, tnie ein 35crf)ängni§ über if)n !ommen,

i^n in ön^erfter 6rfd)üpfung jnrücflaffenb. @r f)at biefe S3egleiterfd^einnngcn

baljin nmgcbeutet, ba§ er (5Mel3fd)e) fid) felbft bem .ööl)eren nnb 6tär!eren,

ber in i()m lebenbig toirb (^arntljuftra), gum Cpfer bringt. Unb er l)at ba§

nic^t blo§ gcfngt — blo^e äl^orte foId)en ;3nf)alty tnören eine fabe unb raiber=

tDörtige 3)c!Iamation — , fonbern er f]at ba§ lo i r ! t i c^ c m p f n n b e n. .f)ierau§

erftäre ic^ mir, ha^ feine tnabnfinnigc, ma^Iofe Selbftüberfiebnng — bcnn ha^

ift e§ boc^, bcutlic^ nnb bcutfc^ gcrebet — nic^t einfach abfto^enb lüir!t. Sie

täubt un§ nii^t bie 6t)mpntt)ie mit bem unglüd(id)en ^Jtnnn, toeil bie§ Seiben

unfer ''Fiitgefüf)! lüadn'uft nnb immer luieber ben leibenbcn 5He^fd)e öor hm
in§ ©öttli(^e erf)obencn 3ttratl)nftra ftellt.

6e£)cn tüir febod) ab baOon nnb fäffen rein auf, tüa§ ^liet^f c^e fii^ felbft

in ber 9toIIe be§ ^fl^otfl^ftra für eine Stellung anfc^reibt, fo liegt barin ein

^nfprnd) auf SSebentnng, ber !aum überboten tncrben !ann. (Jr Derlünbigt

unb inauguriert bie ^^criobc in ber (Sntlnirflung ber 5Jlenf(^l)cit , bie ben afa--

foluteu .Söi3f)cpnn!t bc^cidjuct, über bie t]inau§ e§ nic^t weiter ge()t. llnb e§

^aubelt fid) nidit blo^ um bie ''}Jtenfd)()eit, fonbern um buy Uniöcrfum. Xcnn

aUcö ^{elatiüiftifc^e, ba§ in ben pofitioiftifi^en 5lu§gang§puu!ten feiner ^^f)ilo=

fop^ie liegt, ift nun oergeffen unb liegt ineit unter i^m. ©ie ift au einer $l)ilo=

fopl^ie be§ ^Ibioluten gelnorben, tuie c§ nur je eine gelnefen ift. S)er ©ebanfc

ber einigen 3Bieberfc{)r l]at aVit§ Oerloren, lüa§ ben ^Xücd unb ha§ ^oju t)er=

neint. (5r ^at nur noi^ ben Sinn, bie 6rfc^einnng 5tie^f c^e^3oi'atl)uftra§

ber ^nfälligleit ,^n entfleibcn unb fie aii ben eloig lüieber!el)reuben abfoluten

|)öf)epun!t im Spiel ber tuogcnbcn .Gräfte fiin^uftctlcn. 9Hel}fd)e l)at jcncc

Su;;ifer = ä"l>ort: gäbe e§ einen föott, tnie ertrüge id) c§, nid)t (Sott 3U fein,

nid)t bloß gcfprod)en, er l)at fc^licBlid) feine gnn.^c 5t>f)ilofopbie barauf ,^u=

gcfd)nittcn. Cir ift eö, luill e§ fein, in bem bie tnirllic^c Söelt je unb je if)reu

Sinn getüinnt, burc^ ben bie (Sinften^ ber luirt(id)en äi^elt gered)tfertigt luirb.

^nbem er fid) aber fo f)inftellt , empfinbet er fid) aly ba» 0)egenbi[b bei

(Se!rcu^^igten nnb tuitt an bcfjen Stelle treten, ^n it)m fiel)t 9He^fc^e bie

centrale ^{epräfcntation alleS 'Jlbluärt§ unb ber Sßertc ber 6rfd)öpfnng. Sein

CScgcnbilb ift ^aratlinftra , ber baä i?lnfliiärtö unb bie 2Berte ber Wiadji rc=

präfentiert. ^a, eigentli(^ ift if)m ha§ noc^ nid)t genug. 6r ftredt au(^ bie

^nnb nac^ ber ."^rone be» (Setreu^igten au§, inbem er, tniebcr in anbrer

^Beübung, fid) ^Jiie^f c^e al« ha§ Cpfcr empfinbet, bay gebrad)t tuerben muH,

bamit ber lag 3atatt)uftra'? ]u leuchten beginne. Xao finb bann frcilid) Singe,
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bie fc^trcr gu ertragen tnären, tnemi iljn ni(^t ber 2öal)nftnn qu§ ber 9ietf|c

ber geiftig SeBenbigen gc[trid)en ^ätte. £)ic§ trngifdje Scf)ic!fal f)at i'^tt boöor

Betnalirt, gu einer grote§!en ^ignr gu tDerbcn.

^J}ler!liiürbig Bleibt c§ aBer, inie Bei biefcm 5tnti:pobcn be§ 6^riftentum§

bo(^ ber gorm noc^ nralte c^riftlic^e, ürdjlic^e ©ebanfen toieberM^ren. 3)ie

„lüirflic^e äßelt" i[t i^m alle§, ift if)m (Sott. Unb in bicfer Söelt, ber etoig

tücrbenben, ft(^ tnieber'^olenben taud^t ber auf, in bem fic je unb je hjieber

i^ren ©inn gctt)innt, 3aratf]u[tra , ber ©bttlic^e. 5lurf) bie ©eineinbe fetilt

ni(^t, bie jünger ^aratf)uftra§ , bie eine lc|tc {)öd)[te Steigerung üBer ben

5Jtenf(^en ^inou§ barfteEen Inerben. ^nbem fic bie n.nr!lid)c äßelt Bejal^en,

ni{^t bie einmalige BIo^, fonbern bie eh^ig h)ieber!ef)renbe, nehmen fte fie in

if^ren äBiEen auf. ^^n^et^ f^^ ^^^^ 3«c(lt unb ^üc^tung gu ^Qi'atl^uftrad

Öijljc ^inanftreBen in immer größerer, ftör!crer 5Jla(^tentfaItung , fteEen fie

bie immer inieberfe^renbe Sßottenbung unb SBIüte ber tüir!(id)en 235elt bar.

@y ift unmöglict), gu öerfennen, ba^ toir barin ein ©egenftütf gur !irc^=

Ii(i^en 2;rinität§le'öre bor un§ '^aBen. 60 tnenig finb ha§ äuföÜige ©ebon!en,

ha% fie fid) immer irgenbtnie geltenb machen, moeinäufammeuIjängenbeS,
ouf§ ©anje gerichtetem $lßeltt)erftänbnt§ ücrfuc^t tnirb, ha§

bem ^enfc^en eine üBerragenbe ©tellung in ber äÖirüic^leit

3 u tue ift. i)a§ giBt gu beuten. 2Senn mir I)eute neue formen c^riftlic^er

Se^re unb c^riftlic^er SßerÜinbigung fud)en, tnerben tnir gut tun, bie SBeifung

3u Be'^eräigen, bie fi(^ barau§ ergiBt.

IV.

^ft 5Hetf(^c fc^on reif für bie (Sefc^ic^te ber TOIofopf(ie? 3)afür, nad^

allen Siegeln ber .^unft jerlegt, auf bie Bei it)m toirfenbcn (finflüffc f]in unter=

fud)t unb irgcnbmo in einer .tategorie untergeBrad^t jn merbcn? ^'inerlei, oB

ober nic^t - jebcnfaES märe eine fold^e Betrachtung mcine§ 2lmtc§ nici^t,

h)ie id) benn üBcraE nid)t glauBe, ba^ öicl baBei !^erau§!ommt. ^oä) fd)eint

mir biefe meine Betraci^tung auc^ nic^t oBnc iebe§ äßort ber .^riti! fc^Iie^cn

äu bürfen. 3)arauf öer^ic^ten ^ie§e, ^Ueljfc^e üBertiaupt nic^t mef)r ernft

nel^men. ^ffu ernft ju ncf]mcu f)aBen inir jeboc^ cinftiueilen noc^ alle 35er=

onlaffung, mie benn bie gro^e geiftige ^raft, üBer bie er unleugBar öerfügte,

oEein fc^on ba^u nötigt.

Willem öoraB ift aBer jn fagen, ba^ ha^ @t)ftem an bem fc^on in ber

S)arftcßung l^eröorgcBoBenen 5pun!t !^offnung§Io« au§cinanberBric^t. 2Ber öon

5ii eifere "^ört unb öon ben ©tic^morten feiner 5pi)iIofopt)ie , tner feine

SSüc^er lieft, tuirb immer ben ©inbrud IjaBen, e§ fianblc fid) um eine 2SeIt=

Betrachtung, bie öom 5!}ienfd)en unb feinem gciftigcn 23etüu^tfein au§ gebac^t

fei. 3)er SBitle al§ geiftigc§ 5pt)änomen, ber äßille, ber ettoaS Inill, fe^t, möl)tt'

cntfc^eibet, fci^afft — ha§ fd)eint t)ier ha§ erfte unb ba§ le^te Söort 3U fein.

i5^ragt man aBer genauer nac^, fo erhält man ben Scfd)eib, ha^ e§ einen SCßiEen

üBerf)aupt nic^t giBt. @ö giBt üBerf)au:pt feinen SBiUcn, fonbern nur 2ßiIIen§^

:pun!tationcn , f^ei^t e§ 6. 323 unb beuttic^er noc^ üor^er ©. 81: e§ giBt

feinen Sßitten, tueber einen ftarfen nod) einen fc^tüadjen: tua§ tnir fo nennen.
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i[t iiirf)ty aU eine ^oorbination ober 2)i§grcc^ation ber eintriebe. Unb rtidjt

fiiib baÄ ^iifälliflc Shi^erunflen , lapsus linguae, toie fte icbem :pafftetcn itnb

in einem bloßen ©nttnurf q^üm] natürtid) tnären. 9lein, ha§ ift e§, tt»a§ au^

5iie^f(^e§ Sef)re öon ber Inirüic^cn 2Belt ot§ einem ^Jleer öon .Gräften

folgt. Unb oberfter Ch'unbfa^ ift für bie @r!cnnenbcn nnb freien 0)eifter, an

bic ftcf) 5Hcl3fd)c inenbet, ha% fte feine ^laufen machen nnb bicfc 2Belt, bie

nn§ bie äBiffenfi^aft ]cigt, al§ bie toirüii^e 2Be(t erfennen, neben nnb über ber

es tcine anbre gibt.

Cbcr foll man fagen, baB jcber 5[Renf(^ eine .^oorbinotion Don eintrieben

barfteüt, bie nnn im ^Benm^tfcin, in feinem ^ctnn^tfein, eine C$inf)cit Ijaben?

Sä^t fii^ anf biefe Sl^eife eine ©rnnblage für bie geiftige 3öelt getoinnen, auf

bie 3fii"ötf)nftra§ Sieben aU auf bie eigentlid)e 2;i>irf(ict)feit rechnen? 5ii(^t§

tDcnigcr alc' ba§. 5^a§ ^gclnn^tfein f]at gar nic^t mitjureben. @§ ift eine

OueUe be§ ^rrtums, ein Spiegel, ber aüc§ im faifctjen ßic^te geigt. — 5Jlon

mu^ e§ auöfd)alten unb if)m immer mieber auf ben trügerifc^en 5)hinb fc^Iagen,

um ben äBeg ber 2Jßat)rl)eit jn finben , ilin o^ne ^Kücffatt nnb Sdjtnäc^e gu

tnanbeln.

5hin bnrdjbringc man fi(^ aber einmal mit bicfen (^)eban!en, ha^ eS einen

2Bil(en eigentlicf) gar nid)t gibt, unb ba^ haS^ 25etnn^tfcin nicf)t§ aly ein fcf)iefer

Spiegel ift, unb trete Don biefen ©cbanfen buri^brungcn in bie äBelt ein, öon

ber 'Iticl;, fd)e geliuU)nlid) rcbet , too ber SSitlc ,^ur ^]3la(^t al§ ha§ .f)öd)ftc

erf(^eint unb bie Steigerung ^nm Übermenfi^en al§ ^id Dorgel^alten tüirb —
mer empfinbet ba ni(^t ben äBiberfprud) , ben gar nidjt aucr^ngleic^enbcn , ber

gtüifdjen ben beiben Seilen be§ St)ftem§ oorl)anbcn ift? 3^^^cr möd)te man
bem j.^ropfjcten, ber fid) in leibenfd)aftlic^en Cfrgüffcn gar nidjt genug tun !ann,

immer möd)te man iftm jurufen: txiarnm fo ()i^ig unb fo l)Oc^mütig? S)a§

©anje ift \a nur Slcnbtücr! unb ^f)anta6magorie, gar nid)t ber ';}Jebe toert.

Cber lö^t fid) and) l)ier mit bem 3^^itö'^^"^^''P^'t f)elfen , baC' alle 9tätfel

liefen fott, mit bem äBort Don ber etoigcn äßicber!el)r ? ©ibt etma biefer

©ebanfe ben .^ifätligen .^oorbinationen ober ^^iSgregationcn Don eintrieben

genannt ^Vicnfd) ein ^üüclgrat, ha^:-' il)m auf feinen i^ü^en ^n ftc£)eu ermiiglii^t?

5Rag ba§ immerl)in aüe§ gnföllig fein unb baS 33emu§tfein nur bie 'i^or=

fpicgelung einer gar ni(^t Dorl)anbenen (^nnl)cit, l)ilft nid)t, ha^ biefe zufälligen

.Kombinationen immer iDaren unb immer iDicbcr!cl)ren , über folc^c 23eben!en

f)inh3eg ^ D3hiB man nic^t unter biefem C^5efi(^t'3pun!t urteilen, e» fei finnlo§,

überl)aupt Don ^itffiÖiö'^cit .^n reben ? 3"föllig? 5lein , notmenbig ift a£[e§,

mie e§ ift in jebem Slugenblirf, notlnenbig fo unb uic^t anbcr§, mie benn alle

biefe 5lugcnblicfe fid) tnieber im einigen Üiing bc§ 2i^erben§ ju einem notmenbigen

©on.^en jnfammcnfügcn, jur lDir!lid]cn iBelt, ber einen, bie e§ gibt. ^Jhir un=

beforgt, es fel)lt nid)t an ber nötigen 6)runblage für bie 2el)re Dom ^Bitten

.^ur 9}lad)t unb ba§, tüa§ fid) baran anfd)lie^t.

2Bo(il, ba§ mag gelten alc^ (Jrtlärung ber getuöl)nli(^en isornrteile. 53lan

fann e§ banad) Derftel)en, mie bie 5Jienfd)en ju all ben (Sinbilbungen fommen,

in benen fie leben , unb baB fie fic^ ettoaS (^roBe§ ju fein bün!en , obtnotil

fie nid)tÄ finb; aber nur folangc man nic^ttüeifj, ma§ mir!lic^ ift. So-
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lanc^e her <Biür\h ber ittteEeÜueüen Unfi^ulb imb reinen 2;or!^ett banert, fonn

bie ^tlufion erf^olten Bleifeen. Sobalb ha§ 2Sort gefallen ift, ift aud^ ber

Räuber gebrochen, '^nx un§ alfo, bie äßiffenben unb (Sr!ennenben , bie freien

©eifter unb guten Europäer gibt e§ ha nic^tg me^r im S^rüben ju fiftfien.

f^ür un§ äiemte \iä) oIt)mpif(^e ^tu'^e unb Überlegenheit in ber 9iebe öon biefen

tüie öon aüen Singen, eine ^riti! ber 33orurteiIe öom äßiEen unb ^eU)u§t=

fein unb öl^nlic^em ^inberfpieläeug, eine ^ritü, bie in ii^rer ©djdrfe nur huxä)

gelaffene §eiter!eit gemilbert tüürbe. Statt beffen finben toir bei 9He^f(^e

fo öiel Böfen SSIitf für bie gefc^ictjtlic^e Söelt, in ber bie SBurjeln unfre§ S)a=

fein§ liegen, unb fo öiel ©(^auffement im 5lnpreifcn feiner neuen äßelt, ba'^

man nur fagen !ann: e§ ift ha§ gerabe Gegenteil öon bem, tüa§ ft(^ für

i!^n, ben @r!ennenben unb freien ©eift, gejiemte. 2ßir muffen bal^er urteilen:

ha§ Sßort öon ber einigen 2Sieber!e!^r !^ilft un§ nid)t über ben SSiberfpruc^

§inh)eg, felbft — iuenn e§ an unb für fi(^ ein tuo^lbcgrünbeteS tnäre.

^a tüenn! !^ä) fürdjte aber, ha^ e§ au(^ bamit nidjt jum SÖeften ftebt.

2Ba§ ba^inter ftetft, ift f(^lie^li(^ nur ber !leine ,^unftgriff, eine f^rage ^toar

oufäutnerfen (!^ier bie nad) bem Sßoju be§ 2ßerben§ unb ber SBelt), bann aber

bie SSerneinung ieber 5lnth)ort für bie eigentli(^ jutreffenbe 5lnth)ort barauf

au§3ugeBen. 2)a^ auäj gro^e ^P^ilofop^en biefen !leinen ßunftgriff nid^t öer=

fc^möl^t l)a6en, mac^t bie 6ac^e ni(^t beffer. Unb bie toiffenfc^aftli(^e S9e=

grünbung, bie 9iie^f(^e bafür gibt (6. 97), iüotten tnir nur lieBer gar nid)t

erft prüfen, um ni(^t ju befpe!tierlid) 3u reben. ^[Jiögen tnir ba^er jtnar entjücft

lauf(^en, it)enn ber gro^e ßünftler un§ ba§ fü^e Sieb fingt öom üting ber

9linge, ba^ e§ mit "^eiligen ©c^auern burd) bie ergriffene ©eele get)t— tnir bleiben

nü(^tern baBei, tüir laffen un§ öon bem alten Otattenfönger nii^t toerfü^ren, in

feinen SSerg ^u tnanbern, bie ^inber, bie baju gel)ören, ftnb h^ir nic^t.

Unb be§!^alb fe^e iä) ni(^t anber§, al§ ba^ e§ bei bem 3Cßiberfpru(^ bleibt,

ba'^ 5lie|f(^e§ 6^ftem gerobe an bem $Pun!t, tno fii^ bie Sinien treffen,

tüo ber eigentli(i)e ^notenpun!t tnöre, glatt unb nett in jtnei Hälften au§=

einanberBri(^t. Sßir fdjreiBen mit großen SSuc^ftaBen barüBer l^in: einen

Sßillen gibt e§ ni(^t: unb machen e§ bamit für jeben unmöglich, bem

e§ um intcEeÜueEe (5auber!eit unb 9lebli(^!eit ju tun ift. 3ßitt einer e§

bagegen öerteibigen, fo laffe er fid) fagen, ba^ auc^ toir un§ tüo^l barauf

öerftünben, in biefem @inn mit aEerlei ©opI)iftereicn aufjutoarten unb fie

na(^^er iüieber oufjulöfcn öermöc^ten, ba^ tnir e§ aber öoräie!§en, un§ l^art=

nädig auf unfre beiben i^ü^e ^u ftcllen unb ai^feljudenb gu tnieber^olen

:

tneil e§ nac^ 9iie^f(^e§ ße!^re .^älfte ein§ !eincn SBillen gibt unb geben barf,

h)äl)renb eBen nac^ feiner 8e!^re §älfte jmei ber äßille alle§ ift. Bricht ba^

©l^ftem rettung§lo§ in jinei §älften au§einanber, bie man äufammenleimen

!ann, bie aBer nidjt organif(^ jufammenge^ören.

3u ätnei Hälften — Befel^en tüir benn einmal biefe, jebe für fic^. 25iel=

leicht !önnen Beibe je auf eigenen ^ü^en fte^en. S)ann lie^e fi(^ no(^ l^elfen.

51ur bie 3lrt ber ^ufammenfügung mü^te bann eine anbre Serben.

2)ie erfte ^älfte ift bie Seigre öon ber toir!lic^en Sißelt. Unb jtnar ift

barunter im ©inn 5Rie|f(i§e§ bie SBelt ber öu^eren @rfalirung ju öerftcl^en.
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S3on ber 2ßclt bcr jogen. inneren @rfa^rnng fjätt er ni(^t§. ©egen fic fülirt

er ben ^l)änomenaIi§nui§ tn§ i^^elb. $ffia§ er feinen 9iiüalen, ben früficren

^f)iIo1opl)cn in^ciejamt jnm 35ortüurf mad)i, ha^ fte bie tuirüic^e äBelt für

eine Blofe erfd)eincnbe, fdjeinbare erflären , um 9taunt ju flelüinnen für if)re

tüafjre Sßelt, b. 1^. für if)re SSorurteile nnb Uto:picn — ha§ öerübt er f!rnpel=

Io§ felber an ber inneren 2Selt be§ S5etün^tfein§ : fie ift eine läufc^ung nnb

nid^ty toeiter. S)ie tnirüidjc 3;i>elt ift bie ber äußeren ©rfa^rnnfl. 35on i(}r,

nur öon i^r ^anbelt bie erfte §älfte feiner 2ef)re.

Unb tuen jöcje e§ nid)t an, Inenn il)m fo gefacht nnb in ?{u§fid)t geftcttt

loirb, bie tniiüid^e äÖelt !enncn ju lernen of)ne aEe 3"iä^c unb öcrmeintlii^e

©d)önfärBerei? 5lnbre§ tüoUcn tnir ia aüe ntd)t, Inenn toir ,^u er!ennen

fuc^cn; boniit tüirb un§ in 5ln§fid)t flcfteüt, tna§ baS innigft erftrebte ^iel

jebeö ßrfcnnenbcn unb jebeg 5t>f)ilDfo^f)cn ift. 5lIIein, bie blo^e Sßcrfii^ernng,

hü% cö fo fei, tut e§ freilid) nid)t. @§ !ommt auf bie 33cgrünbnnq an.

©enan ertuogen ift nod) nie iemanb al§ Seigrer ber 9Jlcnfd)l)cit aufgetreten,

bcr nid)t eben bie§ erftrcbt unb öcrl)ci^cn f)öttc. 9He^fd)C I)at ha^ fo

äurcd)tfonftruiert , ba^ bie anbcrn alle un§ bie „nial)re SBclt" gezeigt l)ättcn,

bie Geburt il)rer gel]cimcn 3>orurteile, tnö^reub er un§ öor bie tüir!lid^e

2Belt ftettc. 5lbcr bicfe Inatjre 2Belt ift im ©inn il)rer 6ac^lnaltcr au^ ni(^t§

ol§ bie mir!li(^ iüirlüc^e äöelt. 5Jlit ber f^ormulicrung biefcS ©egcnfafecS

ift C'3 nid)t gcfc^cljcn. ^aS ift eine blofec ginte, gefdjidt auf 3rrcfül]rung

bered)nct. 6y tommt barauf unb auyfc^lie^li^ barauf an, iner feine S3c=

l)auptung begrünbcn !ann. 2Ba§ bringt bcnn 5He^f(^e öor, um feine 3:i)cfe

gut 5u mad)en?

@§ läfet fic^ in ein äßort äufammenfaffcn : bie pofititie älUffcnfdjaf t

!

3)a§ njar bie frül)ere ^^^^ilofopl)ie nid)t, mirllic^e 2Öiffenf(^aft, ba§ tnill

DHeljfc^e^^ ^ll)ilofo|)l)ie fein, unb barauf grünbet fte i^ren ä>or3ug, ha% fie

ba§ ift.

äBieber liegt ^^ierin ettuaS S5cftcc^enbe§. 3Bir l)aBen l)eute üerfte^^en lernen,

ha^ man bie 2iMffcnfd)aft frcilialtcn mu^ üom pf)ilofopf)ifd)cn St)ftem. äl^ir

fcf]cn \a in ber (S)cfd)id)te, mie bie cinjelnen äßiffcnfc^aften baburd) entftanben

finb, bafi fie fid) (licrtion lo§mad)ten. Unfre 5lufmer!fam!eit ift auf bicfen

Untcrfd)ieb öon 5p()ilofop(iie unb ^-IL^iffcnfd)aft eingcftettt. 'il^eitcr aber miffen

mir, bafi bie 9tcfultate bcr pofitinen ilsiffenfd)aft in if}rcr 5lrt fieserer finb

unb fcftcr ftcljcn, al§ bie Söije eine§ pf)ilüfopf)if^cn ©ijftcm^ jemals fein ober

mcrben tonnen. äBir fpiljeu baf)er unmiEfürlii^ bie Of)ren, menn un§ eine

5ß^ilofopl)ie t)erl)eifeen mirb, bie nicl)tö fei alö pure, unt)crfälfd)tc ^4,Biffenfd)aft.

^lämlic^, mir tun es, folangc mir an ben SBortcn l)ängeu bleiben, ©obatb

mir un§ befinnen, fommt un§ 5um 23cmuf5tfciu, ba§ fold)c i>cr()ciBung eine

2äufd)nng ift unb bei bcm, ber fie gibt, auf ©clbfttäufd)ung bcrnt)t. '4sbilo=

fopl)ic unb ÄMffcnfd)aft finb unb bleiben jmcicrlci. ^enc mill, fallö fie nid)t

ncgatin ift, b. 1). auf ein iguoranius, ign()ral)inuis l)inaui?läuft, in irgcnbcincm

Sinn Iclitc, abfolutc 5lu§!uuft geben, mä()rcnb bie ^Kcfnltatc bcr äLMffcufdjaft

etma-i? i^orlöufigeS unb 9iclatitic5 finb. 'Jtid)t anfällig finb fic ba^, man !ann

nid)t ctma üon größerem ^ki\i unb tiefer einbringcnber ^"i'fdjung crmarten.



250 Seutfc^e 3lunbf(i|au.

ha% e§ anbcr§ Inirb, jonbern eBen baSfelBc, um beffentüillen fte in i^rer %xt

tüitüic^e Otefultate ftttb, pxäc[i i^nen anbex*feit§ bcn ß!§aro!ter be§ 6lo^ S5or=

läufigen unb 9tclatiöen ouf. 3)ie $]3!^iIojo^3f)ie Beginnt, inbem ton nun fragen,

tüa§ benn biefe ganje 6r!enntni§ (bie tüiffenfc^aftlii^e) Inert ift, 06 unb in

tnelc^em ©inn fie inirüii^e @r!enntni§ 5U ^cx^cn toerbient. 5[Öenn einer gu

mit fommt unb fagt: fiet]e, ic^ öerfünbige bir eine 5p!^iIofo:p!^ie, bie bir !lar

unb fi(^er bie tüirüic^e äßelt ^eigt, unb ha§ bamit Begrünbet, feine ^f)iIo=

fop^ie fei tniffenfc^aftlirfje (fr!enntni§, fo frage ic^ , mu^ id^ fragen, tnenn

nur ein ^un!e :p()i(Dfo^f)if(^en ®eifte§ in mir lebenbig ift: tuie begrünbeft bu

bo§? Inoburc^ jeigft bu, ha^ bie 3Biffenfc^aft, beine QBiffenfc^aft, un§ h)ir! =

tic§ bie lüirflic^e äßelt ertennen lel)rt?

Unb toa§ anttnortet 5He|f(^e f)ierauf? 5Inttt)ortet er überf^aupt barouf?

@§ ift ber 5]3f)änomenaIi§mu§, mit bem man fi(^ ^ier au§einanberfe|en mn^.

Wan mag ba 3U 9tefultaten fommen mie man miß, au§einanberfeten mu^
man fid) bamit. £)a§ tut ^f^ie^fcije benn auc^, freili(^ nur nebenher unb

einigermaßen faDaliermößig. ^n ber §au|)tfac^e nämli(^ fuc^t er ben 5ppno=

menatiSmUü, toa§ bie öußere äöelt betrifft, al§ böSmiHige ©rfinbung hzfa=

benter ^^ilofop^en, bie öon ben 2i3erten ber 6rfd)öpfung bef)errf(i)t finb, bei=

feite ju fi^ieben. Sofern er fic^ bo(^ barauf einlaffen muß, ^ie^t er fic§ auf

ha^ ^ort jurütf : mir finb ^ier oberfläc^Iii^ au» S^iefe. Unb ha^ ift bann in

bem 6inn, in bem 5lietfi^e e§ Oertoertet, ni(^t§ al§ ein SSIenber, mie e§

bereu fo manche in feiner Se^re gibt.

5ln unb für fic^ läßt e§ fi(^ gan^ tüo^I ^ören, bie in bie ©ac^e tief ein=

bringenbe S3etrac^tung fü§re bagu, auf eine bire!te 2tu§tragung ber ^^rage gu

öer^ic^ten, meil ba§ nur in miöüirlidjen ßonftrnftioncn enbc. @§ ift nic^t

möglich , bur(^ ben ©c^leier p bringen. 3)ie mirüic^e SBelt, Don ber mir

miffen, ift unb bleibt eine fubjeltiö = objeftiöe. äBir foüen auc^ nic^t mit

^^ant Derfu(^en, fe!§en ju mollen, tüie mir fe^en. 5IEe§ ermogen ift e§ bie

große unbermeiblii^e 3lIternatioe, öor bie h)ir !^ier gefteHt merben: entmcber

e§ bleibt beim iguoranius, ignorabinms, ober mir !^aben öernünftige ©rünbe,

bur(^ einen 2l!t ber grei^eit, ni(^t ber 'iBittfür, aber ber ^reif)eit ben

.«f^äfig 3U fprengen. 5lIIe§ anbre ift ©elbfttäufc^ung unb ©piegelferfjterei.

9tid)ten mir un§ nun ^ierna(^ , bann finb mir in äßa^rt)eit oberfIä(^Ii(^ au§

Siefe, fo nämlic^, ha^ mir un§ unfrer Cberf Iäc^li(^ !eit immer
bemußt bleiben unb fie bem (^an^en ber SSetrac^tung organifc^ einorbnen.

2ßa§ tut ^lietfi^e ftatt beffen? @r gibt bie Cberfläi^Iic^feit felbft für

Siefe au§, fe^t ha§ „oberfläi^li^ au§ 2:iefe" in bie finnmibrige Set)auptung

um: „tüeil oberflät^Ii^, bar um unb bec^^alb tief". Unb jmar ol)ne fii^ beffen

bemußt 3U fein. S)a§ ift ber ^lenber, oon bem iä) fagte. 5tn bem entf(Reiben ben

$Pun!t bietet er un§ minbige 9ieben§arten ftatt mirftic^er ©ebanten.

Unb toenn e§ noc^ bie äßelt unfre» a5emnßtfein§ märe, bei ber er aU
bei ber mir!li(^cn äßelt fte^en bleiben ju moUen erltärte! £enn ha^ merben

mir bocl) tun, menn mir „oberfläc^lid) au§ 2;icfe" finb. 3l6er mieber baran

ben!t er ni(^t. 2ßir foüen ein ^unftprobuft ber mobernen 5kturmiffenfd)aft,

ba§ mogenbe 5)leer öon .«fträften, mie e§ fi(^ 9He|f(^e mieber 3urect)t=
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!onftriticrt, für bic tüirüidjc SScIt Ijalten. ©^ tnirb imö ^lu^entutct, mit ber

Bornierten 5kilictät cine§ ^^ofitioiften , jcber pf)ilofüpf)i|(^en ^eftnnnni'^ 6ar,

ha§ SBcltBilb für bie Inirfticfje Stielt ju net)men, tüie e§ nn§ bie nntnrlt)iffen=

fd)aftlid)e iyDi'frf)"n9 cjerabe jebcSmal fonftruiert. 2Bomit id) tieften bie lüiffen=

fd)QftIicf)c ^-orfcfjnng unb ifirc 3i>elt6ilber aU foI(^e gar nid)tc^ gefagt ftaben

loiH. 'S)k tut, tüa§ fte !ann , auf if)rcm Sobcn, auf bem lüir über bo§

^etatiüc nie t)inau§!ommen. 2Ba§ ha^ horrendum ift, Wogegen fid) alle» in

un§ aufle!)nt, ift, bofe ein ^pfiilofopf) un§ zumutet, bie§ ä'BeltBilb für bie

lüirüidje äBelt ju tjalten, unb barin, ha^ er ha§ tut, ben S^or^ug feiner

!:pI)ilofopI)ie üor allem, 1va§ Inir BiSf^cr fo nannten, erBlidt. ©inem gauj

in bie 5]3roBIeme feinet engeren ^orfdjungygeBietes Befangenen fyot^mann mag
man ba§ t)er,5ei()cn, h^enn er al§ ^adjmann Süd)tige§ leiftet. Gin ^f]iIofop^

barf fid) bamit nic^t fet)en toffen.

5iimmt mau nun fiin^u, tnag für ein fdjarffiuniger 2)en!er 5^ie|fd)c

Bei oUe bcm tuar, fo mu^ man fd)Iie§cn, ha'fi feine Celire öou ber toirftid^eu

SBelt gan5 anbre ©rünbe geftaBt t)at al§ er felBer meint unb e§ nac^ feiner

23eli)ei§füt)rung fi^cint. @§ fragt ft(^, tuelc^e?

^aratf)uftra Belefirt uu§ barüBer, tüie e§ Bei bem ^nftfi^^i^c^ommen einer

^^tjilofopBic 3U3uget)en pflegt. äßenigftenS Biyt)er ging e§ fo ju, e^e in i^m

felBer ber gro^e 531ittag ber mcnfd)lid)en Gntlnidinng erfd^ien. @§ tnar irgenb=

eine tieine 2Bünfd)6ar!eit, bic bem $t>f)itofopf)en am .S3cr,]en lag, au§ if)r beutete

er bie ST^elt unb ücrfünbete mit großem ©egarfcr, baB nun bie „Si^afirBeit"

gcfunben fei. Gr [)ätte getroft Biu,5ufügeu bürfen , hü^ ber ^^t)ilofopI) bicfe

S^eutung ber äl^elt für äBiffenfdjaft, für reine oBjeftine "ii^iffenfdjaft, für 3)en!-

notlücnbigfeit ufln. augjugeBen lieBt. äi>a§ i[)m cigentlid) am öe^^eu liegt,

tritt gau5 in ben öiutergrunb. 9iein fac^tid) enttnirfelt er, lüie alle§ ift unb

gufammenfitjt, nm bann jum Schluß Bei ber fü^en fteinen 2Büufd)Bar!eit al§

bem notuienbigen 9iefultat anzulangen, .^d) fage meine^teity uid)t, bafe e§

fo 3ugef)t. ©» ift 3fl^'f'tf)uftra'3 2Sei§l)eit, bie i^ tnicbergeBe. Unb fic fdjeint

mir ba§ nötige Si(^t üBer feine eigne l'efirc ju öerBrciten. 3)ie fleine — ober

fagen trir benn in feinem Sinn: bie große tllMinfdjBarfeit ift be§ ^4>itbe^5 .V^ern.

Hub fie t)ciBt: ber iBille .^ur 9Jiac^t! fyreilid), freilid) ftcf]t es bann tuicber

fe[)r Baprig um bic 5tBleitung biefeS SDiEcnS jur 53tad)t al§ be$ ftiatircn

^ßrin^ipS aller menfd)Iid)eu £inge. 5tuy ber 2ct)X^ öon ber U)ir!lic^en ii>elt

al§ bcm 53ccer Inogenber .<^röftc folgt nic^t ber SSillc jur Waä)t aU bie

cigcnt(id)c 2Öa()rf)eit be§ meufd)tid}eu ©eiftcS, fonbcrn ba^ c§ üBert]aupt feinen

SBiEcn gibt. S^aoon luar ja bic 9icbe. 5lBer tüo ber 3lffc!t im Spiel ift,

ficBt baö 5htge nid)t !(ar. G^ BleiBt boi^ nid)ty üBrig , al§ eBcn ()icr ben

llrfprung be§ ©an^cn ^u fud)cn.

51B ^t^ofititiift Bclncgte fid) 5Ucl3fcf)e in ben ©eban!en ber tjeutigen

9laturlüiffeufd)aft. -Jfad) ber großen ^^enbe in feinem l^eBcn, traft bereu i^m

ba§ :^afageu .^ur tüirf lid)en ül>elt bie .'öanptfad)e tuurbe , erBIidtc er in bem

SBiltcn 3ur 531ad)t ba-S '4>rinzip bc§ menfd)(id)cn 2(bc\w nub ba§ 5it"'>«^"cnt

einer neuen ^klt ber SBcrte. S^eibcy ift il)m ytiammcngefloffcn : bort bic

,^raft unb f)ier bie ÜTcadjt! 3Bie ein iöliij i^it ber ©ebanfe Bei it)m ein-
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gefc^logen. ßr tnorb gur (Srunblage feiner ^pi^ilofop'^ie. ^kmaU ift ifim ber

barin liegenbe 3ßibetfpru(^ 3um SBett)u§tfein c}c!ommen, oBtoo!^! er itin felBft

mit fo beutlic^cn unb ijaxkn äöorten tüie bem, ha^ e§ !einen SKiüen giBt,

augcjefproc^en :^at. 2)erglci(^en !omtnt öfter bor, fo erftauntii^ e§ ift.

Um ahn bann ha^ ^a^it gu gießen, fo !ommt in ber erften Hälfte feiner

^^iIofo^f)ie, in bem, tüa§ er öon ber iüir!ü(I)en äßelt al§ 5}leer öon ^röften

äu fagen h)ei^, e§ !ommt barin nic^t§ öor, it)a§, Incnn auii) mit einer ettüa§

anbern 5ln!nüpfung ber jtüeiten §älfte, bog ©ange feiner 5pi^iIofo:p'§ie ju trogen

öermöc^te. ^m ©egenteit, tnenn i'^m nic^t ber (äeban!e öom SÖiUen jnr

Waä^t fd)on feftgeftnnben l)ätte, lüürbe er fdjtnerlid) bie Se^re öon ber tt)ir!=

liefen äBelt fo toie fie nun lautet geftaltet I)aBen. @§ Bleibt bie ^rage nac^

ber 3toeitcn §ölftc. 3)a§ tüäre eBen ber Seil, beffen ©tidimort ber SBille ^ur

Wa^i ift. £)iefc ®eban!en !§aBen inbire!t unb unBetou^t bie erfte §älfte

Beeinflußt, nun, öietteid^t ftcdt in il^nen, tt)a§ fid} aly Betnegenbe .^roft ber

ganzen $P^ilofo)3^ie ertneift.

5lIIein, baöon !ann erft rec^t nid)t bie 9iebe fein, ^flie^fc^e felBft l)at

ettüQ§ bergleic^en and) nie gemeint unb nie Be^au:ptct. Um feine 'itjefe öom
äöillen äur 5Jlad)t al§ ber eigentlichen ©ubftan^ alle§ menfc^lic^en äßoHenS

unb ßeBen§ mit ber äßir!Ii(^!eit au§3ugleid)en, muß er ha§ 3e"9"i§ ^e§

S5en)ußtfein§ aly irrig unb berfälfdjt jurüdlüeifen. Da^u bient ibm, tuie

erU)ä^nt, ber $^änomenali§mu§, ben er für ba§ innere ßeben, bie SBelt ber

fogenannten inneren ©rfa^^rung, aufrecht t)ält. 6r felBft erüärt alfo, ha^ ber

5lugenfc^ein feiner 2:l)efe tniberf^rid^t. Wie fi(^ bie 3)inge :pröfentieren, unb

jtoar jebem l^räfentieren, laffen fie !eine§ir)eg§ ben SöiHen jur 5!Jlac^t al§ baU

le^te unb eigentliche ^Ilotit) aHe§ menfd)lid)en 3BoEen§ unb §anbeln§ cr!ennen.

Um bie 2ßir!Iid)!cit fo p inter:pretieren , muß man ba§ ^Prinjip fd)on at§

anber§tüie feftftef)enbe $ßorau§fe^ung mitBringen. Unb ha§ ift 9He^f(^e§
5!Jleinung. 3)a§ ^Prin^ip fte'^t feft auf ©runb ber öon ber „SCßiffenfi^aft"

bargeBotenen @r!enntni§ ber tnirüid^en Sßelt al§ eine§ ^eer§ öon ^raft.

6§ öerl^ält fid) alfo fo, ha% Sfiie^fc^e bie erfte .|)älfte feiner 5ß!^iIofop!^ie,

bie Seigre öon ber mirJlic^en 2öelt im ^iuBtid auf fein ^rin^i^ öom SCßiEen

gur ^Jlad^t fo fonjipiert ^at, tnie fie loutet, unb baß er ben 6a^ öom Sßitten

jur 5Jlac^t, ber oller (Srfo^rung toiberftreitet, n)iebcr auf biefe Se'^re grünbet,

toie tüenn fie ein 5ljiom, eine a priori feftftcl^enbc SBa^r^eit tüörc. ^uß
man urteilen, ha% feine $l)ilofo^3^ie !^ier in ^\üd .^ölften ouSeinonberBrid^t,

fo geigt boc^ bie nöl)ere ^Prüfung, boß fie in ollen il)ren tüefentlid^en 6ä^en

hnxdi biefen il)ren fo Brüchigen 5]tittel:pun!t Beftimmt ift. 9iie|fc^e felBft ift

nid)t bur(^ intelle!tuelle ßrmögungen ju feiner ße^re gefommen unb töirb burc^

tr)iffenf(^aftli(^e 5lrgumentationen niemonben bofür gewonnen ^aBen ober ge=

getüinnen. 2Bo§ ba§ an unb für fi(^ Brüchige ©l)ftem tüie mit einer feften

ßlommer äufommenl^ält , h3a§ i!^n felBft feiner ö)eban!en gelüiß gemod)t !§at

unb feine ©d)riften oud) auf !luge unb nüchterne Seute an^ielienb lt)ir!en

lößt — ba§ ift bog 2ß er turteil, bog bal)inter fte'^t, bie Sßer^errlic^ung be§

ftorJen, freien, unoB^öngigen 2ßiHen§, bie bur(^ alle feine Sieben !^inbur(^!lingt.

f)ie§ — unb bie§ ou§f(^ließli(^ giBt feiner 5pt)ilofo^^ie i!^re SSebeutung.
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yiiin fÖTintc man fachen: iüot)!, fo fei el, 3oi"atI)iiftro ^aht e§ ja felBer

flcfnt-it, bie üeine 2Bürtfc^bar!cit, bic ba()inter [te^e, bie tnadje bic 5pf)iIolo|3lnc.

ÜJlöfle er fid) beim immcrfiin fletäufd)t f)a6en, tüenn er eine 5lu§naliTne Don

biefcr 'Slco.d 311 fein cilauöte — fein t^roBcr 2Sor,^u(^ bleibe, bofe er ben

toaf)ren äöert erfaßt nnb 3um 6(^lüffel be§ äßeltöerftänbniffeS cjemaii^t

^abc. Unb barauf 6ernf)e e§ unb nid)t auf angcBIid) tuiffenfdjaftUc^en &'e=

Ireifen, bie ber ^ptiilofopl) iny (Scfed)t fiif)re-

So !önnte, fo müfete man meine§ ©rac^teng faqcn, tücnn man 5lie|fd)e

öertcibit^en lüoKte. 2;enn e§ ift fo, ba^ in icbcr 5pf]ilofop()ie ein SBerturteit,

ein 5lft ber y^reifieit lelitlid) cntfdjeibet. 3)a§ 9Hetn"(i)c§ ^f)iIofop()ie baOon

feine ^^luytiatjme bilbet, n.nberlei-\t fie an unb für fid) nod) nid)t. 5(ber toer

il)n nun fo öerteibiflte, f)ätte cttnaS ganj anbre§ au§ feiner 5p(]ilofop()ie fle=

ntad)t, als lüofür er felber fie !)ielt nnb angefeben tüiffen luollte. 2)iefe§

SScrtnrtcil, ba§ ben ftarfen ^Bitten , bie freie, unab!)änc^ige $]3erfönlid)feit al§

ben I]öd)ften 21^ert öcrüinbit^te, öcrtrüflc fic^ biel bcffer oI§ mit feiner 2e()re

mit einer SBellanfc^aunng, bie er auf» cjrimmic^fte gelja^t nnb nnermübli(^

ocrf)ö(}nt fjat. Um ba§ ein,^nfef)en , bran(^t man nur in ^etrai^t ,^u äiet)en,

ba^ Ci? fid) in bicfcm Urteil um einen unüerlierborcn ©rlnerb be§ 6l)riften=

tum§ nnb nä()cr bc§ proteftantifd)cn Sfjriftentumg l)anbelt. 3)iefe 3>erteibi(\nncj,

bie allerbingS ba§ allgemein 6t)mpatl)ifd)e au§ 9Hc^fc^e§ ßet)re l)erau§l)Dbe,

fäl)e bal)er einer aiMberlcgnng ober ^ilnflöfung fel)r öt)nli(^. i)enn fie bebeutete

nid)t niel mel)r, al§ bafe ^iic^fd)e einen ©cbanlen, ben er n3a()rlid) ni(^t

erfnnben l)at, auf ben Sd)ilb gcl}üben unb in einen pl)antaftifc^en, biefem

©ebanfen felbft tcineStoegg tnirtlii^ entfprcd)enben 3ufflnxmenl)ang gebrat^t

l^ätte. Unb begt)alb tnürbe e§ tro^ fold)er SSerteibigung babei bleiben, ja

au§ i^r erft rec^t ert)etlen, ba§ bic 5pf)ilofopl)ie 5lie^f(^e§ in il)rer Eigenart

ber ^xitit nid)t 6tanb l)ält. 6§ fängt mit ,3o^'atl)uftro§ göangclinm feine

neue @pod)e ber 2ßeltgefd)id)te an.

^Äber nun genug ber ^riti! unb meljr al§ genug! 2>iel läfet fid) mit it)r

übcrl)aupt nid)t ausrichten. S)enn tnen man erft nod) überzeugen mü^te, ba^

^ i elj
f d) e§ 5;H]ilofopl)ie feine miffenfc^aftlid) bclniefene ober belneiöbare ill>al)rl)eit

ift, auf ben tnürbe, fürchte id), and) eine noc^ fo treffenbe ^ritif feinen 6in=

brucf mad)cn. 6te!)t e§ bod) nid)t blo^ mit bem 5p()ilofopl)en fo, bafi feine

2e^re im letzten ©runbe auf einem 2Berturteil, einem 5lft ber |^rcil)eit be=

rul)t — aud) feine 5lnt)änger loerbcn U^iliä) ni(^t burd) logifd)e (£*ituägnngen,

fonbern bur(^ äBerturteile belüogen, il)m ju^viföHcn unb unter allen Stürmen

ber Äritif bei it)m auS^uljarrcn. ^eine älMberlegnng unb feine .ftritif tinrb

bal)er 51ie^fd)e überminbcn. äöenn bie ^^it erfüllt ift, tnirb er aufboren,

als 5prop()et .^n gelten, nnb mirb er aEen fein, maS er unS anbern ift, bie

tüir nie ju feinen 5lnl)ängern 3ät)ltcn: ein intereffanteS ^^stjänomen, ein großer

S)ic^ter, ein genialer 2el)rer, ber üieleS in ber inneren ii>clt gefcl)en bat unb

anbre e§ feben lehren fann.

3n gclüiffcm Sinn gilt eben aiiä) öon il]m, tüoS er felbft Hon '4>lato

fd)rcibt: „3)ieS Sl)ftcm ift miberlegt unb tot — aber bic ^perfon bal)intcr ift
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untüibericgfiar, bie $]}erion ift gar nic^t tot 311 madien." ^n getuiffem ©iim—
nid)t aU hjenn 9lie^f(^e einer öon ben großen 5ßro:p^eten tüäre tüte 5pIato,

ber ©rfinber einer tl)pifi^en gorm ber ^l)ilofop^ie, beren (äeban!en immer

mieber lebenbig tüerbcn ; haä niif)t — aBer unter bie üeinen ^^rop^eten motzte

er immer!^in gerechnet toerben; tüenigften§ un§ fi^eint e§ fo, ben ßinbern ber

glei(^en 3eit, bie ix)ir tro| altem im einzelnen oft mit i^m ben!en unb

empfinben, mag bann bie ^u'^unft erft ba» befinitiöe Urteil über i^n jpred^en.

S^om 6t)[tem unb feiner Äriti! lehren lüir bo^er ju feiner ^Perfon ^urüd^. äßir

machen ben ©cl)luB bamit, ba^ tüir feft^uftellen fudjen, au§ toelc^eu äßuräeln

biefe bunte 3;Belt getüoc^fen ift, bie er in feinen ©dn'iften öor un§ ausbreitet.

5toct) einmal mufe ic^ aber ha an bie 5luffaffung ber ^rau 2lnbrea§

erinnern, öon ber fd)on öfter bie 9tebe inar. ©ie glaubt ben entfi^eibenben

5Pun!t barin fel)en gu foÜen, ba§ ^tie^fdje ein religiofey (Senie tüar: aEe§

anbre trete bem gegenüber in bie jtucite ßinie. £)a§ fei fein 9]er^ängni§ ge=

toefen, ba§ intenfiöe religiöfe ^ebürfnig, ha§ er al§ moberner aufge!lärtcr

5Rann boc^ nic^t in inirllic^er Üieligion l^abe befriebigen fönnen: fo fei er in

bie S9a^n ber ©elbftöergötterung geraten, bie im äöa^nftnn i^r @nbe fanb.

S)te§ mog in ber 2:at pr ©rllärung be§ mt)ftifc^=e!ftatifc^en @lemcnt§

in 9lie^f d)e§ Se^^re, ba§ ftc^ an ben 9tamen feine§ S)oppelgänger§ ^aratt^uftra

!nüpft, genügen, b. fj. iä) loürbe e§ anberS auSbrüdcn unb fagen, 5iie^f(^e

fiabt ju ben unglüdli(^en ^3Ienf(^en geprt, bie o^ne @ott nii^t leben lonnten

unb i^n bo(^ nid)t 3U finben öermod)ten: barau§ erlläre fic^ biefer innere

:3lt)iefpalt in il)m, bem er fc^lie^lic^ erlag. %btx ba§ ift nic^t baS ©anje

feiner Seigre, ^c^ ^ah^ gezeigt, ha^ fie ol)ne bie§ gebac^t tnerben fann, ba^

e§ ein ^ii']ai^ ift, ber nid)t nottnenbig bo^n gehört. 3)a!^er ift l^iermit bie

g^rage nad) ben Sßur^eln feiner Se^re in feinem pcrfönlid)en Seben !eine§tt)eg§

erlebigt. ^an tüirb bie Slnttoort barauf boc^ auf breiterer ^afi§ aufbauen

muffen, dreierlei möchte i(^ in biefem ©inn nennen, ha^ mir in S3etra(^t

p fommen fc^eint. dliä^t al§ tüenn e§ alle§ tnäre. ^nbem iä) biefe ^Jlotiöe

gu ermitteln unb feftäufteEen öerfuc^te, ergab fid) mir f^lic^lid^ ein S^cräeic^niS

öon öielen 51ummern. 3lber mit einer fol(^en 2luf5öl)lung Joäre nid)t§ geleiftet.

S)a§ öerfte^^t ftc^ fc^lie^lic^ bei einem bebeutenben 5Jlenfd)en, no(^ baju bei

einer fo tompli^ierten 51atur Inie 9He|fc^e, tion felbft, ha^ jebe SBurjel feineg

ßeben§ unb 2)en!en§ tnieber au§ oielen fyafern befielt. 6§ mu^ fid^ barum

:^anbeln, bie SBur^eln felbft gn faffen, au§ benen fein geiftige§ (Bein crn)ac^fen

ift. Snbem id) ba§ berfud^e, möchte iä) ein breifac^eS nennen.

^uerft unb öor allem aber Inieber, tDa§ fd)on öfter ertnä^nt h)arb, ben

libergang Dom $peffimi§mu§ gum Optimi§mu§, öom 9ieinfagen ^um ^afagen

!

2)ay ift bie cigentlid)e 2:at feine» Seben§ gehjefen. 60 ^at er felbft e§

cmpfunben. $ß>cnn man i^n fragen lönnte, Inol^er feine Se!§re ftamme, töürbe

er hierauf öertueifen.

^mmer noc^ fel)e ic^ il)n öor mir ftel)en, Inie er mit mir einmal l^ieröon

fpra(^. 5lud) has, U3ilb ber Umgebung l)at fi(^ mir eingeprägt, äßir gingen

im ^fejtol auflnärtg bem ©letfdjer 3U, al§ bie 9iebe auf feine Ä'raul^eit !am,

auf atteS, tüa§ er in il)r erlebt, unb tua§ er il)r 5U öerbanlen l)obe. 23ei einer



3lue bei- SDScrtftntt ha Übermcnfdieii. 255

!(eincn 33rütfe, bie über einen 33acf) fni)rtc, blieb er anf her fd^malen 6tra^e

ftel)cn unb \pxaä) mit leifer 6timme über bie cjro^e Sßnnblunc^, bie mit if)m

öor fid) flcgant^en fei. 6i tt)ar, tüie tüenn ein ^yrommer baüon ]ao,i, in tüelc^er

2Beifc er bie 9fic^tiii!eit ber SSelt erfannt unb feine ©ecle in ©ott gu bergen

gelernt f)abe. äBa§ er im Sinne t)attc, tuar aber eben jener Übergang Dorn

5tein 3uni ;3o- ^^?- ift "^ic 2i>ur5cl aller feiner Üteben unb 2e()ren in ber

leljtcn $periobe feinet Schaffen», ^yd) n)ieberf]oIe, tnaS icf) fd)on einmal fagte,

baß feine Sebrc l)ierburcf) einen f)eroifd)en 3^9 t)at, ha^ f)ierin tnurjelt, \va^

an il)r fi)mpatl)ifc^ ift: man fpürt ctlna« üon SßiEe, (£'ntfd)lu^ unb 2;at, ha^

aEem ^ugrunbe liegt. ©§ ift boi^ an biefem aller ^Dfloral fetnblidicu ^lann

fc^lieBlii^ ein 3^9 etl]ifd)er ©röfee, ber unö für il)n einnimmt.

9tii^t als lüenn 5Heljfd)c nun h)ir!lic^ ein anbrer, ein neuer ^Jlcnfc^

gelDorbcn lüäre, Iräftig im 33efi^, öott tiom ^a unb öon ber ^uftimmung ^ur

loirflid)en äßelt, bie er prebigte. S)at)on !ann feine 9tebc fein. 6r ^ot ba§

oHe^S genjottt, erftrebt, fic^ immer Uneber abgerungen für 5}iomente, ©tunben,

DieÜeid^t für S^age — luirllii^ bauernb erreid)t l)at er'y nid)t. Um in ben

SSilbern ^oiatbuftrag ju reben: er l)at tüie ein Hantel mit 5äl)er ©ebulb bie

Saften getragen, bie il)m aufgelegt tüarcn, er l)at tnie ein ßijtue im tapferen

?lnfprung immer tnieber barum getämpft, fte unter bie f^üfee jn bringen, aber

hah ^inb, ha^ forgloS ber 3Bir!li(^leit fro^ im 5tugenblid lebt — ba§ .^inb

ift il)m immer fern geblieben, al§ uncrreid^te» '^id feiner ©el)nfud)t unb feiner

2Bünfd)e iljm öorfi^inebenb. ^enn im (^runbe fcineS äBefenS ift er ftet» 2l§!et,

^^effimift, ^elabent getuefen unb geblieben.

2tu§ biefem ^hJii^fpalt l)at er fid) in unbetüu^ter Sift baburd) gel]olfcn,

baB er im Dkmen be§ Optimismus unb be§ ^afagen» jur mir!lid)en äi>elt

lüat)re Crgien be§ ^effimi§muö , be§ 5leinfagen§, \a ber Sßerleumbung unb

Söfterung gefeiert Ijat. (5r fingiert nämlid^ eine lnir!lid)e 2Belt, bie e§ gar

nid)t gibt. 3). l). bie äußere 3Belt laffe id) babei au^er S3etrad)t. @§ l)onbelt

fid) l)ier je^t um bie geiftig-gefd)id)tlid)e 3}3elt, in ber tüir alle (unb 5He^f d)e

mit unS) aufgelommen finb, in ber alle 3^^uraeln unfreS ®afein§ liegen, au^

ber alle CueEen unfrei; ßeben§ fliegen. S)icfe in äßal)r()eit lüir!ü(^e Ä^elt

(niemanb unter un§ meife öon einer anbern) l)at ^flie^fi^e mit bem böfeu

*'lid be§ 3lö!eten unb $Priefter§ angefelicn, bie ^at er in aEcn lonarteu

lieruntergemad)t, auf bie niebrigften unb iuibertuärtigftcn ^JJtotitie 3urüd=

geführt, Dert)ö^nt, öerleumbet unb Derläftert. (Sr t)at ha'^ aber getan angeblii^

(unb gelnife toar er fubjcftiö überzeugt banon) um bie (Hon il^m fingierte,

außer unb über bem 33elriufitfein liegenbe) tnirtlidje Sßclt gegen i^re ä>er=

leumber unb Säfterer in ©^u^ ,^u nel)men. 2)a§ ift ber fpringenbe
'4? Unit. a>on l)ier au§ tuitt ^Het^fi^eS ©ebanfentuelt ncrftanbcn unb

gebeutet fein. ©§ ift il]m ein tnal)re§ fyeft geluefen, menn il)m '4>lan unb

531ittel eine§ neuen gelb^ugS ber Sollieit einfiel, tnenn er eine SBenbung,

ein fic^ einprägenbe» 3i^ort fc^affen tonnte, ha^5 biefer ©cfinnung '^lu-Sbruc!

gab. Unb babei l)at er be5 feften ©laubcui^ gelebt, bafe er mit bem allen ba§

Gegenteil täte Don bem, tüQy er Inirtlid) tat, ha^ er bie U)irflid)e 2I^elt gegen

iljrc ö'i^inbe unb Säfterer in ©d)u^ neljuie, ha^ er al§ erfter unter allen ein
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:|3ofttiöc§ ©banqelium öoEer ^raft unb ^reube, öoller f^rei§eit imb UnQb=

^^äncjififeit öetüinbicje.

|)ierau§ ijt aiiä) ha§ 2^tal be§ 5)lenf(^en gu öerfte^en, Joie e§ il)m öor=

fd^tuebt, unb tüie er e§ in ber gefteiflerlen f^^otm be§ ÜBerntenfi^en feinen

^ünc|ern öor()ä(t. 6§ fe|t fic^ öor allem qu§ ^ügen jufammen, bie i!^m

abgingen, bie er innigft erfetinte unb nie erreid)te.

S)a ftet)t be§ 2eibe§ ßraft unb ©efunb'^eit allen anbern boron. ?I(5^, tuie

gro§ unb :§errlic^ ' ift il^m bie erfc^ienen! 9lie ^at er, fo fel^r er ftd) feiner

5Pft)c^oIogie unb pfl)d)oIogif(f)en §ein|eit rühmte, aud) nur baran gebadet, ba^

ber h)ii!(i(^ ©efunbe nie an bie ®efunb!)eit ben!t, no(^ fie ol§ ®ut erlebt:

bie ßran!cn finb e§, bie fie rül^men unb fi(^ it)rer in ben gefunben 5lugen=

Bliden freuen, dloä) racniger i^alten e§ bie ©efunben unb 6tar!en für ber

Wüfj2 inert, fidj beren SSefi^ 3u er!^alten; e§ !ommt il^nen nii^t einmal in

ben ©inn, ba^ e§ ettt)a§ luie foli^e ^ürforge gibt, ^üx 9iie|f(^e bagegen

tnar folc^e ©orge eine gro^e Angelegenheit. 3^mer tnieber ^ahz iä) an eine

5l6enbftunbe ben!en muffen, in ber tüir gtüifdien ©il§=^aria unb 6il§=S5arfeglia

auf= unb abgingen: ba fe^te mir ^fiie^fc^e irgenb ein ^üd)enre3e:pt mit

großem ßifer au§cinanber; e§ !§anbelte fii^ um eine ©peife, bie i^m befam,

b. fj. bei ber er e§ mit feinem !ranfen ^agen aushalten !onnte. 5piö|lic^

fanb iä) ba§ 2)ing !omif(^, blieb ftel^en, lachte unb fagte: „S)a§ h}äre ettna§ für

bie ,^liegenben Blätter', ba^ tüir 5Profefforen !^ier loufen unb un§ über

^üdjenre^cpte unter^^alten." 5lber ha tüurbe er ernftlid) böfe unb l^ielt mir

eine 35orlefung, Ineli^ ein fyreöel e» fei, be§ Seibe§ ^Pflege ^u öernadjläffigen.

Sft ni(^t biefer Heine ^ug bejeic^nenb? ^eigt er nid)t beutlid), tnol^er ha§

QEe§ !ommt, tuag 5Rie^fc^e jum Sob ber ©inne unb il^rer ungeftörten

SSefriebigung ^u fagen toeife? 3^i(^t fdjlimmcr !ann man i^n mi^tierfte^en,

al§ tnenn man il]m barau§ ^tjuifi^e Folgerungen gie^t, fei e§ um eigne

£üftern:^eit mit feiner Autorität ju bcden unb i^r mit feinen äßorten ein

öorne!^me§ ^Hönteldien umäu^öngen, fei e§ um ben ^onn borouf^in ju

öerbammen. 6§ ift ber ^ran!e, ber un§ bamit fein ^beal jeic^net, ba§

©egenftud 3U bem, tüa§ er ju leben gestnungen ift.

Unb fo in aöcm anbern auc^! 2)ie @eban!en finb feine Suft getoefen,

„bie :plö|lic^en Junten unb SBunber feiner @infam!eit, feine ölten geliebten —
fc^Ummen ©ebanfen." Aber fie finb auc^ feine Qual getuefen. £)a§ öon

9teflejion germarterte ©ei^irn — tnie oft lüor e§ mübe unb lec^gte banac^,

ha^ ber 3:an3 auSgetangt fei. ^nftin!tfi(^er , ol^ne 9teflexion l^anbelnb unb

ftc^ burdjfe^enb — fo 3iemt e§ fid) für ben ftar!en, feiner felbft getoiffen

5Jlann. 3)iefe Unmittelbarleit be§ §anbeln§, SebenS, §errf(^en§ :§at 9lie|fc^e

nur al§ Otaufc^ ge!annt, menn ^arat!^uftra über il)n tarn unb i!^n im SSanne

l^ielt. Aber ha§ tnar immer ein ^elc^, fo !öftlid) er hjar, ber feine bittere

5leige l^atte ! SÖßie tuäre e§ !§errlid) unb berüdenb, tüenn ba§ bie Siegel bilbete,

ein ftra^lenber l^eiterer §immel unb Mittag o^ne ©etüittcr unb SBli^e! äßieber

fc^eint mir unöerlennbar, ha% e§ bo§ ©egenbilb feine§ eigenen 2eben§ ift, ba§

er im Seben ber 3nftin!tfid)er^eit greift. Unb ha^ er ha^ tut, ift ein 2;on,

ber burd^ atte feine Sieben !lingt, tuie feine Sefer iniffen.
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.^ier fd)lic§t fic^ ettuaS anbrcy an, ina^J tiefer greift aU ba^i 6i§^er

6rtüäl)nte. 5Hel^)c^c ift feine n!tiöe Sktitr qetnefen. 3>m S"tette!t lac? feine

(fctärfe, bie innere äßelt her (5)cfüf)(e unb ©cbanfen , bie ^unft be§ 2I>orte&,

hat" luar ba§ (Sebiet, auf bem er ju ben ©ro^en t-te(iörte. ©o f)at er auc§

nirt^enby mit ftarfer, fdjnffenber §anb cini^egriffen ober eingngteifen öermoc^t.

§reitid) I)at i^n bann bolb feine Äxran!I)eit gelähmt. @y löBt fid) bat^er nid)t

fidler abcircn^en , tDie lüeit e§ Einlage unb tüie tüeit e« 6(^idfal t^elnefen ift,

ba^ er auf ein tätige», a!tiöe§ lieben öer^idjten muBte. Satfadjc ift aber,

ba^ er e§ nii^t bagu gelirad)t I)at. ©tieloS, o^ne 5lmt unb ®eruf, bem

notionalen ßebcn fid) cntfrembeub, ein (Sinftebter unb unfteter ''^ilc^cx — fo C)at

er lnät)renb ber legten jedn ^af^'c ^or feiner befinitiöen ©rhanfnng gelebt. Unb

Inieber ift ba§ ^s^cal ha^j @egcnbi(b ba^n : ein ^Jcann toie 5iapolcon öoll ma§=

lofer .^errfd)gier unb .f)errfd)ermad)t, ber feinen gu^ auf ben 'JJaden ber

SSöIter fe^t unb feine Umgebung jeber feiner Saunen bienftbar mad}t, eine

S5er!örperung be§ SSiIIeng jur ^lad)t lt)ie niemanb fonft in ben leljten 3o()r=

bunberten. (Sine pofitiüe ßinie läfit fid) ha nid)t 3ief)en öon 9Iie^fd)e ^u

biefcm ^beal. ^ißo§ beibe öerbinbct, ift ttjieber nur, ha^ er fein ;3^ei^ ^^it

aEem auSftattet, lüaS er felber fdjmerjtid) entbehrt. 3)enn tüenn 9tiet^fc^e

ben 5pt)iIofop()cn für ben ©djaffenben crflärt, Ineit er neue Wa'^ti ber äÖert=

fd)ä^ung erfinbet, fo ift'ö nur eine ^totbrüde, bie er bamit gefdjlagcn ()at,

nic^t lnir!(id)er STnlle jur ^tad)t unb beffen 23etätigung, fonbern ein o()nmäd)tige§

äBoUen be§ SiUEen» ^ur 5}iad}t, bay bod) in ©ebanfen unb in äßorten fteden

bleibt.

5)aneben treten bann ^iifle, bie 3^ie^fc^e au§ bem Eignen nimmt: ber

9ieid)tum be§ ©ciftcy, bie groBc freie äßett ber ©ebanten; barin mu§ ber

^bealmcnfd), ber Übermenfd) ju §aufe fein. Unb nor allem mu§ er %ati

unb 9{I)l)t(]mu§ im ßeibe f)aben. ih mu^ tanken tonnen, auf Ieid)ten ^yüfeen

gelten, üott äftbetifc^er 5einfüf]lig!eit tüie e§ 51 i e ^ f c^ e lüar, empfinblid) gegen

jeben DJhfeton unb jebeS ungcfc^idte 2Bort.

S)o§ paf3t nun freilid) fd)Ied)t3ufammen: ber§ntb=35arBar ber 91ie^fc^cfc^en

^ütion, ber aEcä mit grobem ^-u^ vertritt unb barin fdjh^elgt, feine 5)fad)t

^erftörenb, jerbred^enb ^u betätigen, inie füll ber arme ßerl biefen anbern

^orberungen beö äftbetifi^en Äobej fetneg ©d)Dpfer§ entfprec^en? ^ii^c, bie

vertreten unb ,^erftören, treten nidjt kic^t auf, niemanb ift ungefd)idter , im

übertrageneu 8inn je^t üerftanben, leidjte .^änbe auf bie 2)inge 3U legen, aU
ber ^ann ber rafc^en, tiäftigcn 3:ot. ^nbeffen — bicfe äßiberfprüc^e finb

nid)t unfre ©orgen. ^^beate, bie mau fid) tnitlÜirtid) erbenft, pflegen immer

an fDld)en 3U tränten, ©ie t)inbern nid)t, tüie bie @rfal)rung belueift , ba^

aßc $Ißelt fid) baran begciftcrt unb ha^ bie, bie e§ tun, auf ber l)öd)ften .spö^e

intelleftuetlcn ^^önnen§ unb geiftiger |^reif)eit .^u ftel)en meinen. ^Jn äl>at)r=

]§eit ift bie» ^beal nur üerftänblid) al§ ©d)öpfung 5He|fd)e§, be§ franfen,

betabenten S)enfer§ , ber in il)m jufammenfafit, toa§ er fc^merjlid) tiermi^t,

unb Inorüber er reid)(id) üerfügt. 3iUe benu hai , um eS jum ©d)luB ju

tt3ieberboten, bie eine erfte oornebmfte Sßur^el feineö 3)en!en§, feiner föe=

bantenlüelt ift, ba^ er Dom 'Jiein jum ^a, üom 5|.^effimi§muy ^um Dptimi§mu§
»eutfc^e Diuiitfc^ou. XXXIl, 2. 17
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iikrgegattgen, eine öon lijm tniHfürlicf) !onftruierte „iüitüid^e Sßelt" in atten

Xönen feiert, um barauffiin bie gefd^ic^tlic^e Sßirflic^feit ber europäifi^en

35öl!er in ©runb unb ^oben I)inein ju öerbammen.

S)a5U !ommt qI§ ein 3^^itc§ «^Q^ Beifpiellofe ©elbftgcfü^I , ba§ i!§n 6e=

feelt. 5Jlan !ann e^ jo öerfte^en, ha^ gerabe er baju öerfü^rt toarb. ©eine

eminenten geiftigen ©aben, ha^ er aU @o^n einer Sßittoe auftnuc^g, öon

Butter unb ©djrcefter frü!^e frf)on Betounbert, ba^ er fpielenb lernte unb

^rofeffor toarb, e!^e er noc^ ben erften ©d)ritt in§ a!abemif(^e 2e!^ramt, bie

i)o!torpromotion, f)inter fii^ !§atte — inie fottte ha§ einen 5Renfc£)en ni(^t ju

einer ^ol^en @infd)ä^ung feine§ Ä'i3nnen§ unb |eine§ Serufe§ Belegen? ^n
ben toibern^ärtigen f^ormen üeinlic^er @itel!eit !^at e§ ftc^ bei i^m nic^t gezeigt,

t)ielme^r in bem ©tol^, ein anbrer ^u fein unb mel^r unb @rö^ere§ ^u leiften

al§ bie übrigen aüe. S)a§ ift ettnag, h)Q§ ftd^ in allen ^Perioben feiner (Snt=

tüitflung gleid)6Ieil6t. @r ift ber gro^e Unzeitgemäße, ber eine neue 3eit

"^erauffü^ren, f(i)affen toirb. £)abur(^ erf)ätt fein S)en!en unb 5(rBeiten einen

^ug bey hochmütigen unb (gjüufiöen. 6§ ift eine ftar!e ^eeinträ(^tigung

jeneg 3uge§ ett)if(^er ©roße, ben iä) ifim o6en nai^rü^mte. ^lan fü^lt fid^

oft gleict),^eitig angezogen unb abgeftoßen, Inenn man i^n feine ^beale 16e=

fi^reiben unb greifen f)i3rt.

äöie ein t)er3e^renbc§ ^euer ^at bie§ leibenfc^aftlidie ©efü^I, ju großen

fingen berufen ju fein, in i^m gebrannt. 2)aß er feinen ©rfolg fa^, in ber

^auptfad)e unzeitgemäß blieb, folange er felber bie öon i{)m auSge'^enbe

äßir!ung öerfolgen !onnte, ha§ tiat bie flamme um fo möd)tiger angefad)t.

©d^tießlii^ ^at fte i^n öer^e^rt: al^ ®rößentDol)n ift ber Söo^nfinn bei i£)m

ausgebrochen.

gin 3ug ber ©röße liegt übrigens aui^ barin. 5)lir ift nic§t belannt,

ha^ 5Ue^f c^e fe bie geringfte ^^onjeffion gemacht l^ötte, um 8eifaK gu ernten.

2Der ^Jcangel an (Jrfotg ^at t)ielme{)r ba^u gefüfirt, ha^ er ftc^ in bem fteigerte,

tüa§ feine 5p^ilofop^ie unzeitgemöß machte. @r fiat fic^ nic^t ben ^enfc^en

entgegenzufommen bemüht, fonbern öon Einfang bi§ @nbe ftreng öerlangt,

boß mon gu it)m fomme unb feinen ®eban!en ^ulbige.

2)aß nun bieS etma§ für fid) ift, in bem anbern, ^uerft (benannten ni(^t

oufgel^t, fc^eint mir feinem 3^eifel gu unterliegen, ©benfo fte^t feft, baß e§

eilt buri^ge^enber i^aratteriftifc^er 3ug aller 5H e | f c^ e f(^en 5lrbeit ift, um
ben fi(^'§ ba f)anbelt. ©id)erlic^ l^at er je unb je babei mitgetöirft, feinem

^en!en bie Stid^tung, unb feinen ©ebanfen i!)re eigenartige Färbung ju geben.

^nftin!tiö ^at 9lie^f(^e ha§ Ungetööf)nli(^e , 5lußerorbentli(i)e gefu(i)t unb

aÜeg geflogen, tna§ fic^ aU anertannte S^ßal^r^eit gab. £)o§ muß ba^er in

ber 2at al§ eine ^tueite SBurjel feiner ©ebanfentnelt bezeichnet tnerben, SCßurgel

nämli(^ in feinem perfönlii^en ßeben.

^aju !ommt ein ße|te§, S)ritte§. Um e§ mit einem SBorte 3U nennen:

bie ^D^lufü. S)enn barin foßt fid) töie in einem 35rennpun!t zufammen, inaS

Dlie|fd)e in äftt]etifd)er ^e3iet)ung lebte unb backte.

äöieber bie» ift ein oKgemeine» Clement feine§ (^mpfinben» unb S)en!enö.

S)er tan^enbe Sölüe ift fein ©l)mboI. Ober ha§ onbre, baß er erüärt, ein
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©Ott, bcr iüct)t tanac Icudjtc i[)m nid)t ein a[§ ©ott. llnb tüicbcr barf flcfagt

locibcu, ha^ e§ etlüaä ift, lüa§ an ftd) nnabljänc^ig ncBcn bcm bi§t)er benannten

ftef)t. 3m einzelnen boranf einjuc^ctjcn empTinbe id^ eine gcloifjc ©dien, tncil

bie 5Jtnft! ein mir frcmbey öebict ift. Slnbrcrfeitg tut e» !anm not.

Diel baiübcr ju jagen, ^eber, ber 5Hetjf(^c !ennt, luei^, lria§ i§m bie» be=

beutet f)at. 3nxmert)in mag einige^ ern)ä£)nt ober baran erinnert toerben.

SJSor allem ift ha ber ^i'ame 9tid)arb SBagner^ 3U nennen. äBoB r)at

biefcr 9}cann in ber ßntlüidlnng 9Hei3fd)e§ bebeutet! ©eine erfte größere

©(^rift ift au§ ^nfpirationen bcr 5^id)tung unb 5]hifi! 2Bagncr§ entsprungen.

S)ie Trennung Don il)m ift mit bcr großen 2Benbe in ^Jt i e Ij
f d) e § Seben auf»

engftc öerlDoben. Unb bi§ 3ule^t {)at bcr „galt 2Bagner" ju ben ^^sroblemen

gct)ijrt, bie er in fid) bctnegtc, ^u bcncn feine ©cbanfcn immer toteber 3urüd=

!el)rtcn — tna», nebenbei gcfagt, unfcrcinem fcitfam Dorfommt, bem febe»

3]erftänbni§ bafür abgel)t, bafe berglcii^en ein „^Problem" fein tann, unb ber

bod) auc^ etrna» Don bcn cigentlid^en fragen, bie atlgcmcin mcnfc^lii^ finb,

3u.üerftcf)en meint.

?lber ber ßinfluB bcr 5]hifi! auf 5He|f(^e§ ^en!en reicht öiel tiefer, al§

ba^ er nur eine folc^e 5icbcnftrömung in ber Iragöbie feincS Seben» öerurfac^t

l)ätte. ^d) tücnigftcnS !ann mic^ bcm ginbrurf nic^t cnt3ief)cn, ba§ mufi=

!aüf(^c ßmpfinbcn fei mit 9Hel3fd)e§ geiftiger ^^rt fo eng DerlDobcn gc=

lucfcn, ha^ fein Senfcn fclbft baburd) bceinftuBt marb. %n einem ber n)ic^=

tigftcn 23cgriffe in 9lie^fd}e§ 5]3f)iti^iopf)i'^ "^^^9 ^^^' iüuftriert lücrben. 3)a»

mirb bcutlid)cr al§ jcbe aÜgemcinc :i^ctrad)tung geigen, iüaS ic^ meine.

2i^icbcr(]o(t fiabe ic^ mir bie ^yragc üorgelcgt, wie e§ ju öerfte()en ift, bafe

er in bcm ©cbanten bcr etüigen Söicbcrfcfjr eine über^cugenbe unb bcfriebigenbe

Sofung be§ äßelträtfcl§ gefunben ^u f)abcn meinte. 5ln unb für fic^ liegt bod)

nid)t§ barin, tras mef)r aU ein geiftieidjcr Einfall U^ärc, fo öicl, b. ^. fo

incnig lucrt mie anbre bcrglcicl)en (JinfäÜe aud). 5lber '^iie^fd)e Ijat fid),

^ögernb ^uerft unb bann immer 3ut)erfid)tüc^er , mit feinem Teufen an biefer

2jbce fcftgcfaugt, bi?^ fic i()m bie ^ebcutung tlarcr (£-rfcnntni§ gcloann. 3)a»

läfit fid) iebod) nur fo üerftcf)cn, ha^ I)icr ein ßinfUiB Inirtfam mar au^cr

unb neben bem 3)en!cn. 5Dcu nun crblide id) in feinem mufi!aliid)en

ßmpfinben. 5lu§ bcm ®eban!cn bcr emigen 2Bicbcrfct)r gebeutet, erfd)eint bie

2A^eItn)ir!lid)!eit al§ ein immer toicbcr in fid) fclbft 5urüdfcl)renbey , an ba^

ßnbe ftet§ ben Slnfang neu an!nüpfenbc§ ^JJcufüftücf. Saburd) f)at biefcr

©cbanfe für 5He^f d)e bie Goibeu] gemonnen, bie i^m an unb für fid) ma()rlic^

nid)t jufommt. Unb fo tüirb feine ^Kid)tung auf bie ^Jlufif aud) fouft fein

£cn!en in unmeßbarer äßeifc bceinfluBt l)aben, mie ha'5 — id) nerftebe c§

nid)t, id) f)abe e» mir fagen laffcn — bei mufi!alifd)cn 53lcnfd)en aud) fouft

H)ot)l öortommen foll. Slüem pofitiocn (nicl)t ncgatiD = fritifd)cn) 5:en!en ift

bei 5Hel3fd)e cttuaö ton mufifa(ifd)em ^-mpfinbcn immanent gemcfen.

ßnblid) l)äugt bod) mol)l t)icrniit and) bie ©teUung ,^ujammcn, bie

5iiel3fd)c bcr bioni)fifd)eu ii^cgciftcrung ^uioeift. J}rcilid) ift baran uor

allem hav mi)ftifd)=ctftatiid)c, rcligiöfe (ilcmcnt feiner 'Jiatnr beteiligt. Aiaum

lüürbc aber feine 33orftcllung Don bicfem -S^")öl)e- unb ä>oUenbungc'punft allcä
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metifc^Iic^en 2cBen§ fo augflefaHen fein, tüic e§ her gall ift, toenn i^m nic^t

bcr 5Jaifi!er in aUen ©liebern geftetft ^ätte.

6u(^t man ba:^er in feiner 5p^iIoiopf)ie bie ^PerfonalaÜen auf, bie baf)inter

fielen, fo tüirb man aud) auf bie 53hifi! ad)ten muffen, bie ifjm fo tiiet

bebeutete. ©ttoa» äßeitere§, bem gleiches ©etuid^t 3u!äme, tDÜ^te ic^ nid^t ^u

nennen. ^a§ finb bie SBuiäeln, auy benen 5He|fd)e§ ©cban!enluelt

ertüad)fen ift. S^er Übergang Oom 5tein ^um ^a, ha§ gro^e @reigni§ in

feinem Sefien bie unt3ergleid)li(^ tüic^tigfte biefer äßur^eln, baneben aber biefe

beiben onbcrn, fein ftar!e§, fc^lieBüc^ Jranffiaft geftcigerte§ 6elbftgefüt)l unb

bie mn\it. .

Wan brandet !cin ^ro:p^et ^u fein, um eS öorauS^ufagen, ba^ 5He^f (^e§

$)}!^ilofop!)ie feinen Seftanb ^aben toirb.

3f)re negatiüe %i:}^]^, bie ^um SSerbammunggurteil über bie gefc^i(^tlic^e

SBelt tüirb, bie un§ bod) alle geboren I)at, gct)t ftradö gegen bie rtirfUc^e

Dktur ber menfd)lid)en 3jinge. Siefe 2[ßelt ift nidit bü§ ä^tfällige ^probuft

böfer 5lbfic^t, fonbern au§ bem ^erau§gelüac|fen , ttio§ im ^JJlenfd)en ift unb

bleibenb ba§ 3Befen be§ 5Jtenf(^en au§mad)t. 3)a§ gilt gan^ befonberö aui^

t>on ben Elementen unferö geiftigen £eben§, gegen bie DHe^fc^eg ä^etbift

fic^ am f(^ärfften !et)rt, Don 9ieligion unb ^Jtoral. 6ie bleiben, gerabe au(^

in il)rer ^riftli(^en g-orm, ha§ 9iüdgrat ber europäifc^en 3]ölfer, in itjrer

^rotcftantifc^en 5lu5prägung bie SSürgfc^aft tnabrer greif)eit be§ @cifte§. 2:ot=

gefagt ,^u Inerben, geljört p i^ren gelüöbnlid)en (Srlebniffen. äßie oft ift

öertünbet toorben, baS CUjriftentum fei nun abgetan unb bie ^e^t gefommen,

feinen ^^Jad^laB an ben 5Jhiftbietenben 3U öerfteigcrn ! Sdgüc^ lefen tüir öon

ber ©elbftserfe^ung be§ $Proteftanti§mu§ , bie bemnäd)ft ooEenbet fein tüerbe!

Unb ber grofee .^labberabatfd) ber gefamten europäifc^en ßutturtöelt fte^t atte

^aar ^a^re einmal lüieber oor ber 2ür! ^n äßaf)r{)eit jeboc^ enttuideln fid^

bie ©inge langfam, fel)r langfam unb unter mancherlei 6(^toan!ungen in ber

9iid)tung tneiter, bie in ber gangen bischerigen ßntlnidlung inbigiert ift. £)ie

@eban!en ber Humanität, b. f}. bie ©runbgebanten ber c^riftlic^en 5Jloral,

be^nen ben ßreil if)rer §errf(^aft immer tneiter au§. 3)a^ Ütcligion in öoller

grei^eit be§ ©eifte» ein Inefentlic^eg unb unentbel}rli(^e§ 6tüd unfrer ^^ultur

ift, fommt gerabe !^eute öielen tüieber gum S3en)u^tfein. Unb ein§ tüie ha§

anbre bcftörtt un§ in ber 3ut)erfi(^t, bo^ biefe unfre c^rifttid)=proteftantifc^e

Kultur auä:) bie ^u'^unft unfre§ S5ol!ey fein tüirb.

aisaS bagegen an pofititcn ©ebanfen in 9He|f(^e§ ^fjilofop^ie geboten

tüirb, ift einer tnie ber anbre bie 5lu§geburt eine§ !ranfen §irn§, auc^ bie

guten unb großen ©ebanfen, bie fie entt)ält, fo !ran!l)aft gcfteigert unb öergerrt,

baB fie in biefer fyorm !aum ein beffere§ Sob öerbienen. äßir finb bo(^ nod)

nic^t, öertraue ic^, fo fe^r öon allen guten ©eiftern öerlaffcn, ha^ toir lange

öon biefen Irrlichtern un§ neden laffen follten. 2)ie $pi)ilofopl)ie 5tietjfc^e§

al§ ©angcy genommen Inirb fdjtnerlid) eine ^utunft !^abcn.



Mt ^oxi\\i]x\ttt tr^r internationalen Kranen-

beiuegnng.

3)er internationale gi^auc^^ongte^ in Serlin 1904. Scric^t mit au§geiDäf)(ten

SJeferaten. .herausgegeben im ^tuftrage be§ 33erL'anbc§ be? 3?nnbe§ beutfc^er graufitfereine

uon 'JJ{arie Stritt. Scrün SW., garl ipaOel.

I.

2)ie „S)euti(l)e ^unbidjau" f)at öor cttna jefin 3al)ren über bie „SDeutfc^e

i^^rauenBctüei^unc^" einen ctloas eincjeljenberen SßeriC^t tic6rad)t neben einigen

:prin,iipiellen ii3etrQd)tuni^en über bercn 2.1}eien unb 3i^'t'-\ 2)cr Stanbpnnft

berfelBcn \vax ein bnrcf}nu§ fortfcfjrittSifrenbißer, toenn and) flemäBicitcr. Dtid)t

6Io^ t^ei^enüber ben 3(ni'id}ten, bie bamaly in ben Greifen nnfrer UniDcrfitäten

unb unirer Iiöf)cr ©cBilbeten überlianpt bie f)crrid)enben tünreu, fonbern and) an

ber ©eiamt()altnnc\ biefer 3'-'itid)rift gcmcffcn, tnar er Incit mefjr bem linfcn

•^lügel 3n,5nred)nen a(§ bem redeten. @§ trirb cjec^enlxiärtii^ baran erinnert,

um ju jeiqen , in lüeld)em 2empo bcntjntage bie lyortfdjritte bie)er %xi fid)

betoegen, tüenn tüir ben üirjlic^ erjc^iencnen ;:Berid)t über ben berliner fyrauen=

^onc^refe bom iyrüf]jaf)r 1904 bamit öeriV(eid)en.

3nm Seil ift baran ja ein äußerer ©rnnb beteiligt, ber aly ^eobad)tnnfl§=

fel)Ier an§^uid)altcn tuäre. äßenn nämlid) jener ältere ^tnffalj allein bie

„5)eutid)e 5^"<-'iiici^l^'^i°ctlii"9" ^^ ''2[nc[c bat nnb bie paroÜelen O'rfdjeinnniiien

bc§ ^u^yianbey nnr iieleflentlid) f)eran,5iel)t, tücnn jelbft innerhalb biefer natiü=

nalen S^efcbränfung ba§ Sl)cma ber ^rauenbelncqung feinerfeity eini^efdjränft

tüirb — im Sinne fletüiffer t)orl}crrid)cnber 3icle unb '4>i-'tibleme — fo l^at eS

fid) bei jenem legten .^ongreffe um eine internationale öeerfcbau gel)anbelt

über atle§, \va^^ in irgenbeincm Sinne jur ^^rauenbelucgung gered)nct luerben

!ann, um eine .Soeerfc^au, tüie fie jnüor auf bem .^ongreffe Don 6l)icago (1893)

unb Sonbon (ls99) gebalten tüorben ift. ^nbcffcn, Inenn atte» bo§ gebübrcnb

getüürbigt unb in ^Ib^ng gcbrad)t tuirb, Inenn alfo ber iu'rgleid) auf bie iier=

glcid)baren OJegcnftänbe 3urürfgefübrt lüirb, fo ift e§ gerabe bie „2;eutfc^c

f}ranenbetücgung" nnb bie ^rauenbelnegung in bemjcnigen engeren Sinne,

ben lüir meinen, lx)cld)e mit flatternben ^fll)"'-'" üormärti5 gebogen ift in über=

raf(^cnb fd)nellen Iriumpbcn , bie un^ an einem nenen ^cifpicl lehren, tüa»
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in btefem ^^^talter ein eingigeg !Ieine§ 3fl^)i-ie^"t ' ""^ hu\z^ nic^t nur in

her SBclt ü6erf)aupt, jonbern pmal in nnfcrm lieben S)cutfc^lanb, bebeutet.

S)icfe eigenartige (£d^nettig!eit poIitif(^er unb fo.^ialcr f^ortfdjritte ouf

beutjd^em SSoben i[t !eine§tt)eg§ ber fyrauenbctüegung oEein jugute gefontmen.

@§ mag beut langen äßintcr ju^ufctjrciben fein, ber auf ^eutf(i)lanb gelegen

I)at, ba^ t)ier ber g^ii^Iiug unt fo plö^Iic^er unb ungebulbiger gefomnien

ift. 6§ mag auc^ an bem befonberen Sißefen be§ beutfc^en ©eifteS unb feinem

3}erf)ältniffe ju ben öffentlii^en ®iuri(^tungen liegen. @§ genüge, an anbre

Satfac^en gu erinnern — an ba§ allgemeine gleidje 2Bal]Ire(i)t, ha^ tüir im

^eulfi^en kc\d}z feit faft öiergig Sai)i'cn in rabüalerer l^onfequenj befi^en,

aU e§ felbft im Ijeutigen ©nglaub befte!)t; an bie Ineitge^enben Folgerungen

ber um bie gleiche ,3cit getüä^rten @eh3erbefreit)eit; an bie neueften offiziellen

©j^erimente ber fogenannten ©(^ulreform, unb anbreS 5if)nlic^e mel)r. 6&

barf un§ bemua(^ ni(^t iDunbernebmen , ba§ au(f) auf bem uu§ ^ier be=

f(i)äftigenben ©ebiete, unb gtoar auf bem ©ipfel ber T^raucnbetuegung (ober

bod) minbeften§ auf einem ber ©ipfel) bie Eroberungen in fc^nellen großen

Schritten öortüärty gegangen finb, bie felbft in benjenigen Säubern noc^nidjt^aben

erreicht inerben !önnen, bie anf(^cineub gau^ unb gar an ber 6pi^e bicfer

(SrruugenfGräften marf(gieren. 5luf unfern beutfc^eu Uniöerfitöten promoöiert

man grauen feit lange unb ^umal feit einem Su^eub öon ^sal^ren ; man ^at

fie 5U biefem SBel)uf unb für ifjre fonftigen :^)mdt in großer ^a^ (£)bet=

lel^rerinnen , Sirjtinnen uftu.) ju ben SSorlefungen ^ugelaffen; unb neuer=

bing§ immatrüuliert man fie anä), gleich ben männlichen ©tubierenben, unter

bem 9]organge ber fübbeutf(^en Staaten (SÖaben, S^at^ern, 2iUirttemberg), benen

^reu^en tt)of)l bemnäc^ft folgen lüirb. .^u (^nglanb ift bi§ gur 6tunbe ä^n=

lid)e§ bei ben Uniöerfitäten im engeren Sinne, bei Djforb unb ßambribge, noc^

nid^t möglid). @§ finb nur ftüdtoeife gemalerte ^ugeftänbniffe; ^umal bie

a!abemifd)en ©rabe bleiben il)nen un^ugänglii^ , unb ber begeii^nenbe ©runb

bafür ift ber mittelalterliche (i^aralter, ben ber atabemifc^e ©rab bei biefen

Hniticrfitätcn l)eute no(^ befi^t, öermoge ber ijffentlii^en ^ted^te, bie \xä) an

i^n in ber ^örpcrfctjaft ber Uniöerfität Inüpfen.

Unb gar in ben SSereinigten Staaten öon 5lmeri!a, öermeintlii^ bem ge=

lobten Sanbe att biefer Sfteformen , bo§ obenein für bie ©emeinfamlcit be§

Unterri(^t§ ber beiben @ef(^lec^ter (co-education) in ben minber !^o^en Schulen

al§ 33orbilb genannt gu tüerben pflegt, — in ben ^Bereinigten Staaten ift,

fofern man na(^ ber ©emeinfamleit be» Uniöerfität§unterric^t§ fragt, unb

hierbei bie eigentlichen, nad^ beutfd)en Gegriffen fo ^u nennenben Uniöerfitäten,

h3ie |)art)arb, 2)ale uftü. im 5luge !^at, Dielmef)r ba§ SSorbilb ber gefonberten

grouencoEegeg ^u fuc^en , bie nun je nadjbem unb in bem hjeiten S:pielraum

btefe§ ungeheuren Sanbe§, im einzelnen jtüifcljen ^ö^eren ^oc^terfc^ulen,

Sel^rerinnenfeminaren unb h)ir!li(^en .^o(^fd)ulen fic^ betoegen, o^ne ha% au§

i'^ren Flamen an fid) irgenb tüeld^e beftimmte Folgerung für i!^re ^ebeutung

gejogen iüerben barf.

Sn3lt)if(^en ift für 3)eutf(^lonb allein bie Siteratur ber legten ^e^^n ^al-)xt

fo mächtig angefd)tt>otlen, ha^ ein (Jingel^en auf biefc unb gar eine ^erüd=
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fi(^tigunc5 ber internationalen Siteratnr ein bicl ju h)eitjd)ic^ti(^e§ Untcrnef)men

tüäre, bem get^enüber e§ ein erit)ünfcf)tcr öaltepun!t fein mao,, jnnäi^ft einmal

an ber öonb be§ un§ Vorliegen bcn ßDngreperid)te§ einen iVberblitf über ben

Stanb ber fyranenbetüegnng in ber ganzen geftttcten äßelt ju geluinnen.

IL

^er Sonboner .^ongre^, ber fünf ^aln'e öor bent 33erlincr gefialten tonrbe,

fiat ft(^ fein titerarifcfK§ 3^cn!mal in fteben ftattlic^en 33änben errirf)tet, unb

eine fiir bie ^aäjc bcgeiftcrtc Same ber englifd^en Slriftofratie , bic (Gräfin

öon ?lberbeen, {}at bicfelben bcranSgcgcbcn (Sonbon, %. j^\]^n Untrin, 1900).

Sem berliner .^ongrcffe gegenüber !)aben fic^ bie 3>eranftalterinnen mit einem

(Sytrafte ber $scrbanblnngcn — im ^ntereffe ber größeren 3>erbreitnng —
begnügen moüen. Unb ein? i[t getni^: and) in bicfcr 5lb!ür,^iing genügt ber

!:8eric^t üoEanf, um einen Überbticf über ba§ tocite ^elb ber heutigen grauen=

betoegung nnb über beren ^xqU 3U gctücibrcn.

2)er gonje ©toff jerfällt in öier 6e!tionen: ^rauenbilbung , ^rauen =

erlrerb (nnb ^yranenbernfe). Sociale ©inrii^tnngen nnb $8eftre6ungen, enblic^

bie re(^tli(^c etelinng ber y^rau.

Sie ^raucnbilbung gtiebert fi(^ einmal öon ben ^inbergärten nnb ber

'-ßoü'^fcbnle anfmört'S burd) bie ^ortbi(bnngyfcf)ute ^nr böberen 931äb(f)enfc^n(e,

bem ©t)mnafinm unb bem Unit)erfität>3ftubium ; bann umfaßt fic bie Silbung

ber i^xau für ben ^Dhitterberuf unb ben fo^ialen ^eruf fotoie bie ^Beteiligung

ber grauen am UntcrridjtStocfen.

Sie fyraucnberufe unb ber grauenerlüerb ftcigen aufmärt§ öon ben 6i^id)ten

ber Sicnftboten, bann ber ^fabrüarbeitcrinnen, ber .öanblungsgcbilfinnen, ber

'-Beamtinnen, ber .v^ran!enpf(egcrinncn ju ben ©(^ic^tcn ber «fünfte, be§ Alunft=

gemerbe§ unb ber Siteratnr fotuie ber tDiffcnfd)aftlid)en 33erufe.

Sie britte 6e!tion umfaßt bie -^Irmcnpflege, bie gürforge für ,^inber

unb jugenblic^e 5|}erfonen, bie Seftrebungcn .^ur .^ebung ber ©ittlic^feit, bie

©efangcnenfürforge unb bic 23e!nmpfung bcS 5tl!obo(gcnuffe§, bie ©enoffen=

f(^aftöbclüegnng einfd)(ic§(id) ber 33crufyorganifationen, enblid) bie ^ji'edit§f(^ut=

[leiten für 5*i"ß"cn, bie g-ranenünb? unb ät]nlid)ey mef)r.

Sie le^te Seition, bie red)t(id)e ©tellung ber ?yran , entf)ält ba§ gitjil^

rec^tlid)e ©cbict (el]elid)e§ ©ütcrrcdjt, 3>ormunbfc^aft§red)t ufm.), bie fo3ial=

politifdje ©efe^gebung für bie 5lrbeiterinnen, bie ftaat^redjtlidien ä>erf]ältniffe

(bie i^rauen in fommunalen 'Jlmtern, ba? lommunale unb !ird)lid)e JBa()(red)t,

ba§ ftaatlid)c il^al)lred)t ber grauen.)

Sa5 ift ein ftattlid)c§ gelb für biefc gro^e SSetnegung unb ein reid)=

l)oltiger Stoff für 'Heformen tnie für bie baju gehörigen .^Itoutroöerfen. 2Bir

mcrbcn un§ l)icr mit einer rüc!^alt§Dottcn 5lu§lefc begnügen muffen.

3^^ie tüir tniffcn , ift bie „Eroberung ber Uniuerfitäten" in beutfc^en

ßanben , fomcit fte bi§ je^t gefül)rt Ixiorbeu , eine (ävrungenfc^aft luefcntlid)

be§ leMcn 3flf)i"3ct)"t§. ^n ben — aufser ben aufftrebenbcn .Gräften ber

grauenbetücgung — fonft nod) in biefer großen ^?lnge(cgenl)eit beteiligten

.^reifen gilt e» al§ ein bebeutcuber unb ungeltiü()nli(^ rafdjer gortfd)ritt, ba§
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bie ^TntTTatrüuIation utib ^Promotion öon ^^^raueir tcil§ jugeftaiibeti ftrtb, tetl§

auf bem Bcften SBege ftnb, ^ugeftatiben 311 tnerben. @§ BleiBt tio(^ ctntqe§

SSebeulfame üBrifl, tüa§ einer ferneren ^n'^it^ft ^^ i^^^' ©^'flöre ber ^ro=

bfeme öorBe{)alten Inerben mu^, nämlii^ bic ^itttiir!ung bon toeiblii^cn

SSefcn an ber f^^ortBilbung ber Sßiffenfd^aft unb bie barauf begrünbete eigene

Se^rtätig!eit berfelben an ben Uniüerfitöten. S5e!anntli(^ ift bie Promotion

gtoar in älteren 3eiten gleidjbebeutenb mit bem Steckte auf bie XJef)rtötig!eit

in ber ga!ultät geiuefen, bagegen in neueren Reiten, unb ^toax feit lange, ent=

iDeber unter ha^ ^^iüeau ber Se^rberec^tigung gefun!en, ober bie SSefäf)igung

gur Sel)rtötig!eit ift er^eblic^ f)öfjtx normiert tüorben. 3)ie 5lufgabe iebe§

^romooierten ift e§ in ber ©egentrart, hmä) bcfonbere unb f)öt)ere tt)iffen=

f(f)aftli(^e Seiftungen al§ in ber ^Promotion einen 5Iu§tt)ei§ ^u geben, ber if)n

burc§ üerfd)iebene ©tufen literarifc^er unb münblic^er ^Prüfungen !^inbur(^

5U bem 9ted)te ber ße^rmir!iam!cit an einer i^a'^'w^töt fü!)rt.

6§ liegt auf ber |)anb, ha% man mit einiger @ebulb ©rfa'^rungen ^u

fammeln l)aben tnirb über bie fo Oiel f)ö!^er ge'^enben Segabungen unb

Seiftungen, bie für folc^e neue f^ortfc^ritte mäj bem 5Jla§e aller großen 9le=

formen bie S5orau§fe^ung bilben muffen. Unb trenn man ha§ |)öi^fte Oon

einftmalg möglict)en !ünftigen Seiftungen be§ tneiblii^en ®efd)led)t§ ertoartet,

fo mu§ hoäi 3cit gegeben toerben für bereu Entfaltung, unb gerabe bie trio^l=

toolleuben Setrac^ter ber grauenbetoegung merben i^r biefc Triften gi3nnen

lüollen, bamit au§rei(^enbe SSetoeife geliefert toerben für bie S5ered)tigung ju

neuen Eroberungen, ©er etoige ©treit über bie natürliche ^Begabung be§

äöeibe§ !ann nur baburc^ pm 5lu§trage gebracht toerben, ha^ man eine gc=

nügenbe 5Jlenge Oon biftorifc^en Erlebniffen borrätig ^at, um ein begrünbetcS

Urteil äu getoinnen. 9]on folc^en 3)ingen gar ni(^t ju reben, toelc^e — neben

beu inteHeftucKeu Prüften be§ tüeibliifjen (Sef(i)le(i)t§ - ben toeiblic^en 6bo=

ra!ter betreffen, bie aber boc^ unmittelbar in f^rage !ommen, toenn e§ fic^

um 35erleil)ung Oon Sel)räm.tern an Unioerfitäten l)anbelt. Unb tnenn anä)

ein be!annte§, neue§ 3:i)eaterftü(f , ba§ anfc^einenb bei einer urteil§lofen 3u=

!^örerf(f)aft SScifalt gefunben, nur al§ eine ^arüatur ber toirllic^ ettoa öor=

!ommenben Wi^tönbe be§ Uniberfität§leben§ betrachtet toerben !ann , fo ift

barin boc^ auf gctoiffe ®cfal)ren toeiblidjer Einflüffe, immer:^in in toEer Über=

treibung, ^utreffenb l)ingebeutet.

S5on aU berglei(^en SSeben!en unb ^Problemen f(^eint nic^t melir bie 3ffebe

3U fein, toenn toir eine begabte 9tebnerin be§ SÖcrliner ^ongreffeö '^oren, in

ber Slbteilung, in ber über ba§ UniüerfttätSftubium ber fronen gercbet toirb.

e§ ift getoife ein gute§ 9tec^t ber fütjrcnben ©eifter ber graucnbetoegung,

in ^oc^gefpannten lönen Oon i^ren fielen unb il^ren Erfolgen ju reben.

E§ ift aber für benjenigen, ber ben bisher erreid)teu ©taub ber gortfc^ritte

erfaliren toill, ein Unterfdjicb gu mad)en jtoifd^eu ben toir!lii^ burd)gcfül)rten

9ieformen unb fold)en 3Bünf^en, bie fid) an bie ^utunft rid)ten, trä^renb fie

bon gefid)crten Erfolgen ju reben fc^einen.

©0 liei^t e§: ©eit fi(^ bie Uniberfttäten ben ^yrauen erfd)loffcn liaben,

mehren alliäl)rli(^ glän^enb abfolbierte Ejomina unb ^Promotionen bie Sße=
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tücife, ba% ^^-xaimi 6cfä!^ii^t ftnb, tniffcnfdjaftlii^c Stubicn mit ©rfotc^ p Be=

treiben . . . e§ tnel)ren ftc^ aber oud) bic ^tii^en, bn§ grauen fti^ in bcn

liberalen 25crnf§arten Beloätjrcn nnb aU ^Ir^tinnen, 33eamtinnen, ^uriftinnen,

Ifieologinncn, a!abemif(^ flcBilbete ßefjrerinnen u. bergl. eigenartige 5lutga6en

erfüllen, bnrd) luelc^c fdjmer^tic^ empfnnbene Surfen nnfre§ 5?ulturle6en§ anö=

gefüllt Inerben. ';J16er nod) inef)r: bie 3nnel)ntcnbe 3lnglieberung Don granen

an bie a!abemifd)en Sef}r!örpcr aU 5lfftftentinnen an ntebi,]inif^en, :pl)l)fifa=

lifc^en, goologifc^cn, d)emifd)cn ^^nftituten nnb itjre Snlaffnng jnr afabemifdjen

2e()rtätig!cit in einigen Säubern ,]eigt, ba§ ^^'^ii^^^ Qi^cÖ biejenige t)öt)ere 6tnfe

inteÜettncHer ©c^nlnng erreid)en !önncn , Hon ber an§ baS SBiffen fic^ bnrd^

äöort nnb Sd)rift Iet)renb an anbre übermitteln läBt. . . . Unb abermat§

t)i.U)er Ijinanf, bie tüiffenfdjaftlid)e ^Probnftion! §aben t)ierfür namentlich in

ben matf)ematifd)en S)i§3iplinen nenerbingg tüeiblid}c Slrbeiter oiele» 5ld)t6are,

aber nic^t§ eigenartig 2BertüolIey, ha§ mit bem toeiblidjen ©eifte öertnüpft

mdre, geleiftet, fo ift gu ertoarten, ha^ bic ^JJUttoir!nng ber granen an ben

t)iftüriid)en 31>iffenfd)aften gan,] befonbere Seiftnngen probn^ieren hjirb, nnb

c^erabe berjenige, ber Don ber grnnbiälVtid^en ä>erfc^iebcni]eit ber (S5efd)lcd)ter

burd)brungen ift, Inirb e§ aly eine Sude empfinbcn muffen, ba^ bie tüiffcn=

fd)nftlid)e ^etrad)tnng ber menfd)Iid]cn ilnltnrcntlüidlnng ftd) au§id)lieBüd)

bnrd) bie iBriÜe ber einen .S^älfte ber .^n(tnrmcnfd)()eit öodjicf)t. 6rft Incnn

bie i^ranen, g(eid) ben ^lännern, gnm ^JHtljanbeln im <5taat§- nnb ©efctt=

fi^aftyleben berufen fein toerben, bann njerben ftc aud^ ba§ i^nen biöl)cr

fef)Ienbe ^ntereffe gelninnen, ba§ ben eintrieb ^um tniffenf(^aftlid)en ^JJtitbenfen

über biefe 3)inge bilbet. Unb an bem ^ntereffe, nidjt an ber Begabung für

berartige ?yorfc^nngcn f)ot e» ben i^rancn fo lange gefet)lt. 3^' ^ii" öerbanfen

bem 6mportand)en ber i^rauenfrage bereits eine ä)ermel)rung unfreS (5r!enntni§=

fc^atieS, fo namentlich eine ')ieil]e feinfinniger n}iffcnfd)aftlid)er Unterfnc^nngen

über bie Sage beg tueiblid)en @efd}lec^t§ in Söergangenbeit nnb föegentnart

nnb il)re ^ebingtl)cit bnrd) religiofe, fitttidje, fo,^ialc nnb ö!onomif(^e ^altoren.

(Solche 5lrbeiten madjcn ben 5lnfprud) auf fpe]ififd)e 33ebeutung neben hm
biSberigen mönnlid)en 'Jlrbciten, meil ey babei anf bie ©ntbcdung eigenartiger

@eftd)t§pun!te anlommt, nnb „ineil e§ au^er allem ^^üeifcl ftet)t, bafj bier

bie y^rauen je länger je met)r il)re Arbeit an nenen Äl'nlturlnerten orientieren

Jücrben." 3)a§ nieib(id)C ö)efd)led)t al§ Dbjctt ber goi'idjung tuirb bemnad^

bnrd) bie [yrancn aU bic Snbjctte ber |^orfd)ung erft fo öerftänbniäüoE er=

!annt mcrbcn, mie c§ bem 5Jtann al§ f^orfd)er nid)t jugänglii^ ift.

Unb enblid) ! 3tuf ber größeren Scic^tigfeit, &'eruföarbeit nnb pcrfönli(^e§

©ein 3n trennen, bernl)t jnm 2cit bie .V^raft bc§ ^JJianneS, objcftiüc .^hiltnr=

tnerte öon fid) loö^uBfcn; baran§ erfUirt ftd) aber and) lriol)l bie Iatfad)e,

ba§ fo öiele fübrcnbc männlid)e ©eifter, bie für bic objeftiüc ^Tnltnr .^i)d)ftc§

leiften, als ^^erfi3nlid)feiten fo flein nnb mcrtlo§ bleiben. 25iclleid)t gelingt

cy nun ber ^ran beffer, fDn)o()l in ber fic umgcbenben äBir!lid)!eit luie anc^

bor allem an fic^ fclbft bie ^^Diffonanjen ,3lLnfd)en (i-rfenncn unb .^anbeln,

jlnifc^en ^o()cr intcUettuellcr Änltnr nnb geringer fittlid)er .\lnltur 5ur ginbeit

3U bringen, ^ebenfalls foll eS bie n)iffcnfd)aftlid)c ^-rau alö il)rc eigenartige
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SlufgaBe begreifen , ben Strom ber (?r!cnntni§ burc^ il^r gangeS ©ein ju

leiten, ha'^ er alle üeinlid^en unb uneblen Seftanbteile mit ft(^ fortreißt unb

nic()t nur bur(^ i^re äßorte , fonbern öor aEcm burd^ i^r 6ein unmittelBar

Befruc^tenb tnieber in bie Umtnelt prütfjtrömt. 2)iefe§ tüürbe ^um §öc^ften

unb 35eften gepren, n3a§ ber einzelne 5[)lenf(^ überl^aupt ji^offcn !ann, unb

tt3a§ gefc^affen Inerben mn§, foE nic^t bie @eifte§!ultur ber ^enfd^^eit burc^

ben ungefjeuren 5Jle(^ani§mu§ be§ bon feinem einzelnen me^r ^u Bef^errjc^enben

2Siffen§ f(i)Iie§Ii(^ in ©rftarrung unb in Biofem ^ac^menjc^entum enben.

©in ftolgeg Programm — ein ^Programm aBer für bie ^^Bt^unberte,

toeit aBIiegenb öon bem in ber ©egentüart (Srrei(^ten unb öietteic^t au(^, irie

un§ fi^einen tüitl, aufgeBant auf Satfai^en, ßeiftungen, gortf(^ritten , bie in

biefer üifjuen ^p^antnfie iüeit üBcr bie 2ßir!(ic^!eit emporgefjoBen h)erben.

S)efto mel)r mirb boburc^ Beriefen, h)a§ tnir ^ier jeigen tDoEen: ba§ foId)e

!üf)ne ^beale Bereit§ aU erfennBare ^kU ber ^^raueuBetüegung erfaßt tnerben

unb bo^ iljre 3?er!ünbigung auf bem legten ^ongreffe mäd)tigcn 33eifaE ge=

funben Bat. 6c^öne äßorte, h)ot)Igeformte ©ä^e, Beraufc^enbe 5lu§fi(^ten öon

einer Befferen Sßelt, bie un§ burc^ ha§ miffcnfc§aftlid)e SSeiB Befc^ieben fein fott
—

toie foEte bergleic^en nii^t in einer ft)mpat^ifc^ geftimmten 3ul^örerf(^aft eine^

großen f^rauen!ongreffe§ ©lüif matten! 3)er äßeg ber tüirfU^en 9icformen

ge:^t freilid) burii) öemmniffe t)inburc^, buri^ ^arte ^^atfac^en, bie fol(^e i^öc^fte

3icle öiel ferner rüden, als bie agitatorifc^e Ungebulb gtauBcn tüiH — toenn

üBerf)aupt jemals foI(^e !^uU erreit^ßar fein follten.

2öer ein ernft^afte§ Urteil üBer bie gortfcfiritte auf biefem großen unb

fi^tüierigen (SeBiete aBgcBeu toiU, ber mu^ fic6 baBei Befd)eiben, ba^ bie @r=

foBrung öon einem ganzen ober einem ^alBen S)u|enb ^a^re noc^ lein Unter=

grunb ift, um irgenbettüag berartige§ ^u Be^au:pten ober ^u :pro:p^e3eien.

harten mir ein 5[)lcnf(^en alter aB unb me'^r — unb bann moöen toir üBcr

ha5 35er^ältni§ be§ 2öeiBe§ ^ur äßiffenf(^aft, tnie e§ fi(^ in biefer neuen ©poc^e

be§ ätoanjigften 3o^i-"^u^bert§ offenBart ^at, ein ernft^afte§ 2Bort reben.

S3oKenb§ üBer bie größten fragen, iüie bie etlüa na^ bem Äonflüte ^tüifd^en

ber it)iffcnfc^aftli(^en ^eruf§arBeit unb ber öarmonie ber 5perfönli(^!eit. 2)ie

Erfahrungen üBer biefe§ ^ProBlem f(^einen un§ nic^t 5Rut ^u ma(^en ju bem

(SlauBen on bie Sofung be§ ^onfli!te§ burc^ bie f^^rau ber 3"'^unft ober gar

bie ^rau einer nat)en ^u'^UTtft. S)ie ©rfa(]rnngen ber männlichen ui(^t nur,

fonbern namentlich aud) ber tt)eiBlid)en $erfönli(^!citen. £)iefe§ nö^er ju er=

örtern , mirb öieHeic^t in ^u!unf t Beffcr möglich fein al§ l)eute , toenn ber

männlid)e 5Jlunb gegenüBcr bem „neuen 2I?ieiBe" nic^t meljr geBunben ift, h)ie

er e§ !^eute ift — burd) bie ßourtoifte, b. ^. burc^ bie ©c^onung be§ „garten"

@ef(^le(^t§.

III.

^m ©inne be§ oBcn ^emer!ten Bcfc^rön!en toir un§ barauf, einen anbern

@i:|3fel ber Blutigen fVvauenBemegung in» 5luge gu faffen, ber bap geeignet

ift, bie ^üBn^cit unb ©d)neEig!eit ber gortfd^ritte gu Beäeid^nen. 2Bir meinen

bo§ :politifd)e 2ßa§lred)t ber ^^rauen.
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5luf bicfem ©ebiete ftnb ja Bei itn§ im ®eutf(^en Sieic^e !cine§tüec}§ ä!^n=

li(^e oiH^eftöubnifte, tücber itciicrbinq§ noc^ frü()er, ciemnc^t luorben rtie auf

bcm ©cBicte ber .^odjfdjulbilbuiu] unb bcjfcn, h)a§ bamit ,^nfainTtienf)änc5t. ^a
felbft im 5luy(anbe unb c^crabc in bcnjcnicicn ©taaten unb 3teicf)cn bc§ 5lu§=

lanbcy , bic fiicrfür in erfter ^}ieif)c 3U nennen finb , fann noc^ ni(^t öon I6e=

bentenben ^ortfc^ritten , fonbern nur tion 5Infänc]en unb 33erinc^cu flcrebet

trerben. 21>ir in 2)cutf(^Iaub fiaben an ber üilinen Sat be§ dürften Si§marcf,

ba§ atlt-^emcinc qlcidje 21>al)lrec^t jebeS 2^eutfd)en , ber ha§> fünfunb,^man,^ic}[tc

2ebcn>^ial)r 3urürfc^elec}t l)ai, einen (?c![tein unfrer 9^eid)§ooI!yt)ertretnnci ermatten,

beffcn fcf)arfe ^^anten immer U)ieber reattionöre 2>ctteitäten fiemorc^einfcu, in=

bcffcn aucf) iiix feine gemöfeigteren {yreunbe 3InIaB flenne^ ju ^ebcnfen auf lauere

fiinanö gecjeBen f]aben. ©in al(mäf)lid)e§ |)eranrcifen ber äBäf}Ierf(^aft be§

9ieid)c§ gu einem Stedjte öon bicfer I)o(}en Scbcutung unb öon biefer Breiten

5lu§bef)nunfl , eine barnug folt^enbe oEmäf)lid)e .'oeBunt] be§ ©efamtniöeau»

ber 9teirf)§öertrctung, üBer ha^ fo oft unb öon fo öicien ©eiten mit ©runb

gc!(agt luirb, ftcüt SlufgaBen öon folc^er ©rö^e unb UnaBieliBarfeit, boB

biefe§ 5IrBeit'^progrnmm aucfi ben fortid^rittüfreubigen ^^atrioten al§ ein

rcid)(i(^ fli'oBe» unb rei(^Iicf) langlöierigcS erfdjeint.

Schauen toir uns nad) ben Befonber^ Ie!)rreid)en Staaten be§ 5Iu§Ianbe§

um, nac^ ben !(affiid)en Sänbern ber mobernen Xemo!ratie, tüie ©ropritannien

unb ben ^Bereinigten Staaten öon 5(mcrifa, fo ift eä — Bei mand)en 9}er=

fc^icbenlieiteu im ein^ctnen — im töcfentlid)en bod) bas ©teic^e tnie Bei un§:

ein ungct)curc-:i -]^ed)t auf lltittionen öon Si^ultern gelegt, bie e^ tragen follen,

aber ju einem großen 2ei(e nic^t tragen tonnen ober nid)t tragen lüoüen, fo

ha'^ bic öjo^lmoüenbfte 3lnftd)t eiue§ unparteiischen ^coBai^tcr? and) f)icr

barauf f)inau5!ommt , ein allmöf)lic^e§ .öineintuadiien ber berechtigten in bie

5-ät]ig!eit jur .^anbl^abung be§ 9ted)te§ ju erboffcn.

S)ie gro^e ^yrage, oB bic ^a^l ber DJiitlioncn, bie Bereit» im Seft|e bicfer

9iecf)tc ift. Bei foId)er Sai^tagc mit einem Sd)(age öcrboppelt tüerben foH, muß
aud) bcnjenigen in einigem Staunen öcrfc^cu, ber im einzelnen gern Bereit ift,

ftatt großer öriu5ipieüer .^^onfequcn^en geUuffe 3ui^'-'ft^i^^"tffi^ .^» machen, bie

auf bcm ä)oben ber GrfaBrung unb ber 33cfonnent]cit ftctjcn. ^n lofalen

5lrmen=, Sd)ul= unb Ö)cfunbt)eitt-bcbörbcu yyrauen mitmirfen unb mittööf)Ien

ju laffcn, mie e§ im ?tuö(anbe gcfd)iet)t, mag eine i^orftufe unb eine erfolg-

rcid]c 5>orftufe für tücitergef)cnbc 9tc(^te ber grauen im Staote fein, mag aber

noc^ eine gute iOeite 5lsorftnfc BleiBen. ^a§ alte 2lrgument, ba§ aud) Stuart

5JliII geBraud)t , ba^ auf ben 2f)ronen .*ili3niginnen unb Äaiferinneu gefeffcn

^aBeu in Gnglanb, üiu^lanb ufm., Bclücift fef^r löcnig. 53lan !i3nntc mit glcid)er

^öetöciÄfraft au» bem .^errfd)crBerufe be§ ^ur 2f)ronfoIge gcBorcnen ^llannel

bie f5ä(]igfcit nllcr Staat>3beamteu ^ufotgc irgcnbtiicld)er Cnalitätcn ber ©eburt

ableiten. Xa% angefid)tci bcffcn, ma§ an ^.Itänncrn traft ber Oieburt auf hcn

^bronen ber il>clt gcicffen bat, 6(ifabetl) unb ,Uatl)arina unb S>iftoria fid)

feben laffcn fönnen, ift eine 2atfad)e, bie faum jemanb bcftrciten luirb. 5Jtan

fommt mit ibnen auf ben Xurd)fd)nitt. Xav belücift aber nid)t§ für unfre

lyragc. 9tun tpren mir bic Stimmen öon bcm iBcrIiucr ßougrcffc.
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2)ie Jßorfi^cnbe ber SSerfammlunc? üBer „ba§ :poIitif(^e 2BqI] treibt ber

grau", eine bcutfi^e £)Qme, Bezeichnete in i^rem einfülirenbcn 9ieferat biefe§

Stecht, b. t). ben öotten 5(nteil an ber ©efe^gebnnf^ if)re§ 35olfe§, al§ bcn

^ern^unÜ ber ganzen iVranenbetoeciung unb fprac^ fi(^ mit allent 5lac^bruc!

für ba§ aEgemeine äßal)Ire(^t öon 5Jlann unb grau au§. 3u9^eic^ tuurbe auf

ben foeBen gegrünbeten äßeltBunb für graucnftimmrec^t f)ingen)iefen.

@§ folgte ha§ 9teferat einer ©ante au» 5pf)i(abe(pt)ia , ber 35orft^enben

ber 5lationaIen ©timmrec^t»liga ber SSereinigten ©taaten. Sie tnieS, an ber

§anb einer ©efc^ic^te be§ 8timmre(^t§ in biefen ©taaten, auf bie ©(^n)ierig=

!eit ^in, ha§ 2[ßa[ilred)t ber grauen bort burc§zufe|en, ha bie 49 öerfd^iebencn

©taaten lein gemeinfame§ 25orget)en ermöglichen. S^ro^ fünf^igjäfiriger un=

ermüblic^er 5lrBeit f)at man e§ erft in öier ©taaten erreii^t (2Bl)oming, Utat),

ßolorabo unb 3baf)o). 2)urc^ bie au§gegei^neten Erfolge in biefen öier

©taaten, burc^ bie üBeratt !onftatierten günftigen ©inftüffe be§ gvauentDat]l=

re(^t§ auf ha§ ©taat§leBen unb ha§ gamilienteBen feien bie amerüanift^en

grauen immer mz^x Beftärft tnorben, ouc^ in bcn übrigen ©taaten unentlnegt

toeiter gu arBeiten.

gür ^ollanb, ©d)tr)eiä, S)änemar! Beridjtcn 3)amen üBer bie SSereine unb

SSenjegungen für ha^ grauenftimmredjt. (S» folgt eine gtoeite 3fieferentin für

bie ^vereinigten ©taaten, eine Same au§ 5^etr)t)or!. ©ie giBt ha'^ SScr^alten

i^reö ^eimattanbeö „ber 3}eracf)tung ber ganzen äöelt" prei§. i)a§iel6c fei

um fo üBerrafc^enber, tnenn man ertnäge, ba^ bie öom 2Baf)Ire(^t auögefc^Ioffene

|)älfte ber ^eüöÜcrung gerabe bie Dualitöten Befi^e, beren bie gegentoärtigc

äßäf)Ierf(^aft in Bc!Iagen§h)erter SBeife ermangele unb beren IRangel bie ß^e=

Bred^en be§ ©taat§tüeienö üerurfac^t. .<^eine anbre 5lation ^aBe bcn grauen

fotc^e greit)eit unb foId)e llnaBf)ängig!eit gelüäf)rt mie bie ber Jßereinigten

©taaten, äßie unBcgreiflii^ muß ba^er anbern 3}öl!crn biefe bcapotifdje 2lu§=

fc^Iie^ung erfdieinen! (£*inc @r!lärung liegt in ben äu^erft gäfien gormen,

bie einer ^tnberung ber 23erfaffungen im äöege ftet]en, eine anbre ©rflärung

in ber Korruption bes politifd)cn ^Parteimefen^, bie gu Befämpfen ha§ grauen=

tr)at)Irec^t gerabe Beftimmt ift. S)ie je^igen SlBäf)Ierfc^aften feien nad) ber

ÜBergeugung ernfter patriotifdjer ^Jtänner öott öon ©tementen ber UntDiffen=

f)eit, ber Unftttlicf)!eit , ber Unmö^ig!eit, ja ber 25erBred)en jeber 5lrt. S5ci

jeber 2Ba^I crt)alten ade matcrieEen ^ntereffen if)re '-i^ertretung, aBer bie grofee

5}laffe ber Ijöljcrcn ©inflüffe gelange nic^t gur ©cltung. 3)ie golge ift ein

materietter gortic^ritt, toie er niemal§ in ber SSelt größer bagehjefen, unb ein

moralifc^er 9tüdfd)ritt im öffentlichen SeBen , t)or bem bo§ 2}ol! fic^ entfc^t.

äßenn biefe ^ntercffentoirtfdjaft ^um tu^crften gebieljen ift, bann merben bie

Beften ^Jtänner ber 91ation Begierig ben ^eiftanb ber grauen ju .f)ilfe rufen.

S)a^ audi nä^erliegenbe 35orteile burd) ba§ grauenftimmrec^t erftreBt

tuerben, geigt ber SSortrag einer beutfd^en £)ame, bie im ^)lu§lanb leBt unb

al§ ©(^riftfteEerin auf bem ©eBiete ber graueuBetuegung mit (Sifer unb nad^

Dielen 9li(i^tungen feit langen 3a^i"ß" tätig ift. ©ie Begeic^net al§ gruc^t bc§

grauenftimmred)t§ in ben öier amerüanifdjen ©taaten, ha^ bort eine beutli(^c

Senbeng Befte()t, bie grauengeljälter für öffentliche 5lmtcr ben 5)lännergel)ältern
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(^li'id),5ufteßcn. 2Ba§ bcm ^annc f)öl]ei- be^afjlt lucrbc, fei burd)au§ nid)t immer

feine I)ö()ere Ceiftiuui, e» fei öieimclir fein auerfanntcr äl^ei't al§ „S^oÜmeiifc^",

aU öenf(f)cnber, al§ 2Bä[)Icr. 5hir bie bire!tc 5lu§ü6ung be§ aBaf)trerf)t§

hmd) bie "^xan lömK ha äßanbel frfiaffen.

ferner i}ab<i ba§ 5'-"'^wt:nftimmred)t in Dleiifeelanb iinb ©übauftralien bie

9'icd)tvlai^e ber grauen c^ef)o6en: 23er6effeninq be§ 6v6red)te§ jiigunften ber

2Bitroe, gicidje 25el)anb(ung be§ ©atten bei (SfjeBrud) uflü.

5Iuy ©ngtanb fellift referiert eine in ber 5Igitation ergraute S)ame. -öier

i}ai man über ba^ fyiancnftimmrec^t ©rfafirungen , bie brei^ig Biy Oierjig

^abre alt finb, auf bcm J^dhc ber totalen Sef)5rben. 5t(Ie getüäbtten .^törper=

fd)afteu biefer 5trt ruben auf bcm 2ßaf)tred)t ber .öau«battung§tiorftänbe

Ibeibertei Ü)efd)Icd)t§. .*S:ein§ bcr banon t)orau§gefagteu Übet ift eingetreten.

3m ©egcnteil, bie äi^al)(en finb rubiger unb orbcntlidjcr gelüorben. 5lid)t ber

tr)cib(id)e Gbarafter bflt getitten, nic()t bie t)äu§tid}en ^vftid)ten finb t)ernac^=

liiffigt Inorbcn, bie grauen finb uid)t untücibtid) gcluorben. 5tbcr mef}r ©org=

falt ift je^t öcrhjenbct auf ba§ Sd)u(lücfen, auf bie t)äuötid}e .^linberpftege,

3umat bie ber 5lrmcn unb .brauten, ©inen großen Seit ber ^^ortfdjrittc in

ber 5limcnpftege Derbauft man ben tneibtic^en ^Fcitglicbcrn ber 5trmcnbet)örben.

'So fam e§ aud), ha^ man fid) in ©nglanb attmät)tid) baran getoobute,

f^raucn aU 5Rebuerinnen in öffentlid)en 5Öerfammtungen ju fef)en. Hub e§ lüar

bie fouferüatiDe $|}artei, bie guerft bie i^^rauen als potitifd^e Wadji in ber

^rimrofe=\^iga orgauificrte. S)ie aubern -l^artcien finb if)r gefolgt. S)ie eine

biefer Crganifationeu getufibrt ibre llntcrftü^ung Bei ben SBabten nur fotcbeu

ßaiibibateu, bie fic^ t)erpftid)tcn , im ^artament für ba§ graueuftimmrcc^t

einzutreten. Unter ben |VÜ[)rern ber fonferöatiüen 5partei tüaren e§ feit lange

bie .'päupter bcr tonferDatiocn ^ciniftcricn, toe(d)e bicfe -Reformen untcrftü^tcn

(5)i5raeli, Sati^ibuii), 23alfour), obue freitid) bi§t)er ibre Partei mit fid)

gicbeu 3u fönnen. SBei ber legten S)ebatte im Unterbaufe, bie ben ©cgenftanb

betraf (Wäx^ 19u4), tüoren 182 "illiitgtieber für ha^j 5raucnftimmrerf)t, nur

6S bagegen. 3)ie Sibeiaten ftimmtcn faft ade bafür, bie .^^onferDatitien im

S5erbättni§ üon 3 ^u 2. S)cr tjauptfäc^tidjc ißiberftaub liegt im Obcrbaufe.

S)ie 'Einträge berufen fid) immer toieber auf bie günftigcn Ö^rfolge bc§ politifc^en

i^rauciiftimmrcc^teg in ben auftralifd)cn .Kolonien. 5lu(^ auf bem 3?erliner

i^ongreffe i)abm Xamen au§ 2;a§mauia unb Üteufeclanb barübcr bcrid)tet —
neben einer 5Dame auy Saltla!e=(5itt), bie au§ il)ren eigenen @rfal)rungen al§

SSolfC'Dcrtreterin im 6enate öon Wtaf) fprad).

(?iue betannte gül)rerin bcr beutfd)en So,^ialbemofratie bagegen mad)te

gcltenb, bie einjige ^^artei, bie Don jebcr für ba§ granenftimmrec^t ein=

getreten tüäre, fei bie ©ojialbemoh-atic, unb nur öon biefer fei ein (Erfolg ju

ertrartcn. 2Benn bie 5tuÄfid)tcu für Scutfc^lanb Bei aubern ^Parteien oty ber

©o^ialbcmofratie in ber 3^at tr)ol)l noc^ rec^t geringe finb, inncrbalB bc§

SBerliucr 5^'i"ii"-^n^ongreffe§ tüar uirgcubtoo eine 5)lcinungciiicrfd)iebenbcit 5U

Bcmcrfcn. Ter einzige $l>olitifer männlid)cu @cfd)led)t§ in bcr ^-l^erfammlung —
!ein 6o,]ialbcmofrat — bcr hai^ ^•rauenftimmred)t al§ ba^ 9iVd)t ^ur lltitarbeit

an bcr ilultur Bc^eicbnete, ift lüabrfd)einlid) nur ber 9tepräfcntant eine? febr
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kleinen SBru(^teiI§ unirer $oliti!er au§ ber ^itte unb ber S^icc^ten ber beutfi^eit

^arteten.

IV.

§a6en lüir !^ier bie Betben ©i:pfel ber intetnatioTralen grauen6eh)egung

in§ 5luge gefaxt — of)ne übtigen§ leugnen gu tüoUen, ha'^ e§ noc^ anbre ®i))fel

berfelben gibt, nur bo^ über biefe toeniger ©in'^elligfeit l^errjd^t, ol§ über jene —

,

jo fällt fd^IiefeUd^ unfer SSIit! auf bie 9iieberungen ober öielme:^r ba§ ftattlid)e

SSerglnnb, ha§ fruchtbar i[t an tatfäc^Iic^en f^ortfc^ritten, Inie !aum eine

anbre SBetoegung unfre§ gegeniüärtigen i3ffentlirf)en Seben§. ^iirgenbtoo im

^eutfc^en 9ici(i)e unb in beffen ^olitifcfien, geiftigen, ölonomifc^en Entfaltungen

ift in ber furzen 8panne be§ legten 3of)i-ie^tit§ ein fo neuer, fo ftarfer, fo

3u!unftöft(^erer ^ortfdjritt gu erfennen tnie auf biefent ©ebiete.

Tlan braucht für bie :^o(^tönenben Sßorte, bie lüir oben get)ört, nic^t§

anbre§ p !^aben aU eine gelaffene 6!epfi§, unb man tüirb um ni(^t§ toeniger

mit SSctüunberung bie 3:aufenbe öon toeiblic^en |)örern betrai^ten, bie ju

unfren Uniöerfitäten geftrömt ftnb, getni^ nic^t atte miteinanber ober auc^

nur in einer ^Jlinberga^I baju beftimmt, jene ^odjgefpannten ^kk i^rer ^it=

fc^tneftern alöbalb in f^Ieif^ unb SSIut gu überfe^en, t)ielme:^r burc^ gan^

anbre, öiel bcfc^eibenere 5lnläffe ba^u getrieben, aber fclbft in i^rer Duolitöt

Dor fo öielen 8tubierenben männlii^en @efd)Ie(^t§ öon t3orn!^erein au§=

gegeic^net burc^ bcn ernften glei^ unb bie nüdjterne ©ac§tic^!eit i^re§

Stubienlebeng.

S)ie l^ür,^e be§ bi§:§er öerftoffenen 3ßitraum§ Verbietet irgenbtüelc^e großen

Folgerungen au§ ben bischerigen Seiftungen ber iriiffenfdjaftlic^en 5lrbcit be§

U)eiblic^en @efd)le(^t§. 5lber eben biefe ^ürje genügt öottauf, jene unleugbaren

©rgebniffe feftjufteKen.

5Jiid)t ebenfo leicht ift e§, bie Erfolge ju beurteilen, bie burc^ bie @r=

oberung toeiter öorgefc^obener (Stellungen erreid)t morben finb. S)a^ jene

Ausbreitung be§ ernft^afteu unb berufsmäßigen SernenS eine aUmäl)lid)e

geiftige Hebung beS toeiblic^en ®efd)le(^t§ au§ bem ^^iöeau ber :^ö:^eren 2;ö(^ter=

fd)ule erhoffen läßt, ift im gangen einleu(^tenb ; toaS bagegen bk nun burc^

bie ©a^ungen beS ärätli(^en ^PrüfungStoefenS im 3)eutfd]en 9teic^e jugelaffcnen

toeibli^en Gräfte gu leiften imftanbe ftnb, toie tneit biefe 5lnfänge ben 6r=

toartungen entfprec^en , bie man baran gc!nü:pft l)at, ba§ ift nid^t ebenfo

unbeftreitbar. §ier toirb auf längere @rfal)rungen, breitere ^Jlaffen beS 23e=

obac^tungSmaterialS p iüarten fein, el)e man gnöerläffige 23en)eife :^at, e:§e

man bie 5lrt ber ©rfolge filier beitrteilen !anu. ©in Xroft be§ tno^ltoollenben

SSeurteilerS loeiblidjer ^Jlitlüerbitng ift unterbeffeu bie Überjcugung , baß ein

nenneuötoerter Seil ber männlid)en 5Jlitlucrbnng auf ärjtlii^em ^^elbe e§

il^nen nit^t übermäßig erfcf)tDert, i()ren eigenen 5pia| nü^lid) auSpfütten.

5)ian(^erlei Stellungen finb lürälid) für grauen im öffentlidjen Seben

erobert toorben, bie t)ielteid)t fc^on je^t als Erfolge bcjcid^nct toerben bürfcn.

S)aS Gebiet ber 5lrbeiterfc^u|gefe^gcbung ^at für ben junäc^ft toii^tigften

2;eil beSfclbcn, für bie grauen= unb ßinberarbeit, gleidjfam öon felber bie

^Beteiligung ftubierter unb gef(^ulter grauen nal)cgelcgt. ^m 5luSlanbe l)at
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man batnit artc^efangcn ; in 6ni](anb I)at man üor ettna anbertlialB ^at)r=

jcfintcn tyrauen in bem tDid)tii]en 2)c^artcment ber ©dncrbcinipcftion an=

i^efteHt. 3tnbre Staaten ftnb c\e|oIc}t, in 3)cutfd)lanb cinic^e bei* üeincren

öoran. ^ier fc^cint Bereits in ber 2.l3ir!(i(^!eit einer ber günftic^en götte t)or=

julict^en, ba bic ireiblidie ^ernfSarbeit eit^cnartige Seiftunc^cn ()erOor6rinqt,

bie an ifireni ^Ia|c nic^t nnr ha§ ©leic^e, fonbern ein .ööl)ere§ Bebenten aU
bie männlid)e 5lrBcit an berfelBcn 6telle.

@ine anbre, üBer bcn 3^tnfel crt]a6ene, c\cfi(^ertc Seiftnncj ber neneften

f^rancnbclüciinng ift, lüie nn» fd^einen tuiÜ, bie fi^riftftcllcrifdje nnb rebneriid)e

gornt il)rer !:|>rpbnftiünen. £ay ^eigt fid) in if)rcn literarifd^en, U)if|cnfd)aft=

Iid)en, jonrnaliftiidjen ^JlrBeitcn ; ba§ tritt namentlich in ber langen Üiei^e

ber 9{eferate nnb Sieben fjcröor, bie in bem nn§ öorliegenben .»^ongre^^

Berid)t cntf)alten finb. ^um Seil nmdjt c§ and) öon biefer Seite !f}er ben

ßinbrnd, aly oB gerabeju ein f:pegifif(^ IneiBIidjey Talent, ein eigcntümlidjer

lüciblidjer Stil öon Bcfonbrer 5lnmut, ^cinl)eit, .^Harf)eit \iä) entloirfelt f)at,

h)ie e§ ja löngft Bei fi^öngciftigen Sdjriftftetterinnen in bent)d)cr 3ii"fle 3U=

tage getreten ift. ^m allgemeinen aBer ift eine Bebentcnbe ©ctoanbtfjeit in

ber öffcntlid)cn ^erebfamfeit nnb ^nmal in ber ^orm berfelBen ju Bemer!en.

3}ieIIci(^t ein llBerflu^ an getüäl}Iter ^rac^t ber 5lu§brud§ti)eife , eine .^ö!^e

beS 2oneö, bie immer auf bem ^otf]urn fid) t)ött. ^u^iel, am DJla^ftaBe

männlid)cr (5)ctnof)nt)eiten gemeffen; toieEeid)t auä) nnr eine ÜBergangöftufe,

bie bai)cr entfpringt, ba§ man nü(^ lüeiBlid)er 'Jlrt fic^ fonberlid) fd)ön bar=

ftellen WiVi für biefe neuen ®etegcnl)eitcn ber £ffent(id)!eit. ^cbod), luenn

manc^cö öon biefem öerfd)löenbcrif(^en Sc^mud einftmalS aBgefaEcn ift, tüirb

nod) öieley üBrig BleiBen öon erfreulid)er y}öiTn, nac^bem man fic^ üBer^eugt

ijaoen tüirb, hau man nid)t immer J}cftf(ciber tragen !ann nnb ha^ ein fauBcre»

5lÜtag0gclöanb am @nbc bcn anbern unb ber Trägerin fcIBcr Beffer gefällt.

5Die SauBcrfcit ift aBer gerabe ha^, löa§ un» eine cigentümlid)C Cualität biefe§

neuen tüci6(id)cn Stil§ ju fein fc^cint.

91od) im ^iiftflni^e be§ 2Berben§ unb ber Unfertigfeit ift ba§ ^läbc^en=

gt)mnafium, b. §. bie ä]orBi(bung§anftaIt für ha^j Uniöerfitätöftubium. S)o§

ä3cbürfni§ baran ift in ben legten 3al)ren ein befto bringenbcrcy gelöorbcn,

feit bie 3m^'^t^"i'^utation Bei einer großen ^Injat)! öon llniöerfitätcn ben

meiblic^en Stubicrenben ^ugeftanbcn ift unter ber Scbingung bcy I1taturität§=

,^eugniffei. ^m (elitcn Sommer£)albja()r (1905) finb allein an ben Beiben

babifd)en llniöerfitätcn (i^reiburg unb .^eibclbcrg), bcn crftcn, Indexe bie 3m=
matrüulation öon f^'^-auen eingeräumt l)abcn , nic^t tücniger aly 83 S)amcn

immatiifuliert (neben 8(3 nid)timmatri!utierten Hörerinnen), baöon reid)lic^

bie .Själfte (47) ©tubierenbc ber 'D3tcbi,^in. 8o ift Cy bcnn and) im @ro§=

berjogtum ^aben jucrft errcid)t, ba§ man ein 5Jiäbd)engl)mnafium (1893)

crricbtcte, ^nnädjft au§ Gräften ber ©emeinnüljigfeit , bie bann burd) bie

ftäbtifd)e ä^ertüaltnng abgclöft Inurben (1898). 5)em S3cifpiele folgte etutt=

gart (1899). Seit 1900 finb bie babif(^en @t)mnafien nnb anbre Änaben=

'01iittclfd)ulen bem lüeiblid)en (Sefd)lcd)t mit (i-rfolg geöffnet. Um fo cnt=

fdjiebener ift bie oui'iiff^jöltung ber preu^iid)cn Unteirid)työenöaltung.
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^floturgcmä^ ftnb bieietiigen ©taatctt, toeli^e bie ^tnmatiüulQtion etn=

geführt ^ahtn ober bemnäd)ft einfül^rcn tncrbcn , ou§ ber f^oIßcrid)tig!cit ber

©ad^e au(^ baju beranla^t, für ba§ 35orf)Qnbenfein öon 5Jtäb(^engl)mnaften

3U forden. 3)iefe 9iotlDenbig!eit ^inbert nic^t, ha^ bie Sc^toierigfeiten biefer

treuen 5trt bon 6d)ulen, in§Befonbere bie ©(^toierig!eit be§ 33cr^ältnifje§

berjelben 3U ben Bcftef)enben !§b^ern 2^ö(^terf(^ulen , fic^ fomplijieren mit

ben allgemeinen ^Problemen ber fogenannten ©c^ulreform, b. 1^. ben @jperi=

menten, bie neuerbing§ in beutfcfien Sanben gemadjt toerben mit neuen, glei(^=

Bercci)tigten 5)letf)obcn ber SsorBilbung für bie öerfd)iebenen ftubicrten S5eruf§=

arten, ©oöiel ift aber getni§: ber ©djlnebe^uftonb , in bem bie gange i^rage,

fofern e§ fic^ um tneiBlic^e aSorbilbung l^anbelt, jurjeit fid) no(^ Befinbet,

mu§ einer üieform tücirf^en, bie bann aÜerbingg bie 5IufgaBe (^at — in i^rer

SBeife eine toeit größere, umfaffenbere ^InfgaBe — , ha§ gange ^bljere ©c^ulmefen

be§ tnciölic^en ®efd)Ie(^t§, ba§ fo fet)r reformbebürftig ift, neu gu geftalten.

Ober e§ tnürbe eine tiefe ßluft entftel)en gtnifdien ernfter tneiblidjcr ©eifteSBilbung

einer Beft^eibenen ^JHnberga^l unb bemjenigen, tüa§ bie äöclt fattfam !ennt

an ber t)ö:^eren 2:bd)terfc^ule aU ber 35ilbung§anftalt ber großen ^e^^rgal^l

„geBilbeter' f^-raucn.

Unb bo(^ tüirb man niemal§ bie Sßerfci^ieben'^eit natürlicher SSegaBung

ouflieBen unb bamit bie 35erfd)ieben^eit ber für bie öerf(^iebcnen SSegaBungen

angemeffenen ©(^uIBilbung. %uä) lüirb im ^ntereffe ber ©ad)c tnie ber 5Per=

fönen felBer eine rüdfioltboHe 5ln5tt)al)l ber SSegaBten für ha^ toeiBlid^e

©tubium gu tDünfd)en fein, ftatt einc§ üBereilten, o!^ne ©elBfüriti! geüBten

3ubrang§ Bon möfeig BegaBten äßefen gu ben UniBerfitäten. S)a^ leiber Bei

ben männlid)en ©tubierenben unfrer Uniöerfitäten eine fold^e ßriti! !eine§=

toegS allgemein geüBt tnirb, foüte nic^t ein ermutigenbe§ , fonbern ein aB=

fd^rcdenbe§ SBeif:pieI fein für ba§ tüeiBlid^e ©efc^lec^t.

©in gute§ ^ilf§mittel jener ©elBft!riti! ift bie oBie!tit»e ^ritü, bie bur(^

ftrenge ^Prüfungen ber 35orBiIbung geüBt inirb unb burc^ entfprec^enbe S5e=

fc^affen^eit ber hmä) fold^e ^riti! geforberten ©c^ulen. ®§ tnar bie 33or=

ftettung, bie im Zeitalter ber ?luf!Iörung fo mät^tig tüor, ba^ mit @raiet)ung§=

met^oben oHein iebe BelieBige 5IoturBegaBung ju ber gelnünfc^^ten §ö^e ber

Silbung emporge:^oBen toerben !önne. (i§ ift eine 35orfteüung, bie ^eute tiiel=

fad^ no(^ BelieBt ift unb in ^päbagogifd^en Greifen ou§ na^eliegenben (Srünben.

^n ber %at tiaben bie ßrfo^rungen unfreS 3citatter§ unb bie 5tnfid)ten ber

^iffenfc^aft immer mel)r baf)ingefü!^rt , ber natürli(^en SegaBung bie üBer=

tüiegenbe Sebeutung guguerfennen , bie fie nun einmal ^at. Sie ©c^ulen

!önnen fie ni(^t änbern, fie fönnen nur ha^ 33efte baron§ machen, iüenn fie

ba§ |)öc^fte leiften. ©ie tonnen für bie ^to^ät be§ §od)f(^utunterri(J^t§ nic^t

jcbe BelieBige Einlage umBilben. ^m Gegenteil, fie !§aBen gu einem großen

Steile bie 5lufgaBe, toie ein ©ieB gu tnirlen, ba§ bie gröBeren Einlagen

gurüd^ält unb geeigneteren SSerufSarten jnlüeift. S)ie ©rlcBniffe an unfern

Uniöerfitäten famt ben neueften @i':perimenten ber „©(^ulrcform" gciö^n un§,

ha^ bie ^urc^fieBung burc^aug leine att^^u feine gctnefen. 6§ tüöre in jebem

©inne für bie graueuBetoegung unb für ha§ ^^rauenftubium tüünfc^en§)tiert,
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trenn ftc fid) barauf 6cf(f)vän!te , eine \vaX)Xt 5ln§lefc an juncjcn ."Gräften gu

ben Unincrfitäten ^u fenben. ©ic !önnte burc^ nid)t§ beffer if^rc 6adje t)er=

teibiOiCn al§ burd) ein joI(^e§ SScifpiel, ba§ [te ber großen männli(i)en ^e()i =

^aijl c\abc.

llnb nun nod) ein SBort. 5>on icljcv ift ein h)efentlid)e§ germent ber

granenfrage ber Überfdin^ ber nnüere()elid)ten grauen geluefen. föin frü()er

:popnlärer 5pl)iloiopI) i)at bie grnuenfrage gernbc^u bie ^ungfernfrage genannt,

um ieltianie g-olgerungen bavau§ ^^u 3ie()en. £)iefc§ ift ja, auc^ o()nc feUiome

(Folgerungen, eine arge Übertreibung, unb ha§ ^4>rogramm bc§ letjtcn inter=

nationalen .•^ougreffeg I)at un§ jur ©enügc betüicfen, InielDcit biefe Über=

treibung getjt. 5lber ein 9Jcft öon totfäd)Iid)er 3i>at)rf]eit bleibt uncrfdjüttert.

(f§ ift ba()er bon SScbcutung , toenn luir an§ ber ©nttuiiflung unfrcr S3e=

öi3t!crung§öerl)ältniffe (unb ni(^t blo^ ber beutfd)en, fonbern ebenfo ber eng=

lifdjen ufto.) cntnebnien !önnen, ba^ bie ^äufigfeit ber ©(jefc^lie^ungeu in

ber 3lbnal)mc ift, jebenfoHS in benjenigen ©d)id)tcn unb Steilen ber l^eutigen

©efcüfc^aft, bie öorgugglreife für bie |^-rauenfrage in jener fpe^ietten 9ii(^tung

entfd)eibenb finb. STnr meinen bie großen Stäbte unb bie mittleren ober ge=

bilbeteren 6d)ii^tcn ber ^etoölferung. $l^on ber §auptftabt S^erlin ift bie

Jatfadje einer abnel]menben ^ai)i ber @t)efd)lie^ungen im aKgcmcinen amtlich

feftgcfteHt. älMe fcf)r I)ieran bie gebilbetcrcn (ftubierten unb bergt.) ©c^id^ten

in erfter 9ieif]e beteiligt finb, ^eigt jebcr Slicf in§ Scben, unb niemonb be=

3ineifelt cy, tücil bie ©elegenf^eit jur Jöeobad}tung biefer 3;atfad)e eine gar ju

I)anbgreifli(^e ift für jcbermann, ber in ben entfpredjenben Greifen lebt. S)a=

burd) aber fammclt fid) befto me^r ©toff an, au§ bem jene 9tid)tung ber

grauenfrage immer neue 5iat)rung empfängt, befto mel)r ©toff, an bem fie

fic^ 3U betätigen I)at.

2Btr t)aben ba^er auc^ unter biefem ®eftd)tgpuu!te, bem gruublegenben

@eftd)t§pun!te für bie SBetradjtung öffentlicher 5lngclegenf)eiten, ein fernere^

35ßac^fen ber SSebeutung ber grauenbetocgung ^u ermorten ^). B.

') ^üt bie SraiicubeluegLing uoii !l)eutid)lanb aUetii t)at iicucrbttig§ (gUbctt) J?ruteitbcvg

einen Hürtrcffücljen Übcrbücf gegeben in einem ebenfo ma^UoU irie gc|innnng§uoU ge()aUenen

^JBiidjlein, ha^i ju ben fürjUrf) an hivi yid)t getretenen „ßeben^ftagen" geljört. ((5d)i-iften unb

'Jieben. ^eian-^gegeben üon .^einrid) äBeinel. „Sie ^^'^"^"beliiegung, iljte ^ielc nnb ifjre

»ebentnngM lübingcn, S- 6- 4^- '3JIobr C'^anl Siebed;. 1905.

3n iner5c()n .Uapiteln ivivb Ijier hai gonje Webiet ber ^i-'o^cnfrage ober ber ^^^anenfragen

bcbanbelt: SDie 5BrDt= unb '•Jfotfrage, Sie ^JJiiibdjen I)öf)erer Stänbe, Sei)rerinnenbttbung unb

5Jiäbrben)d)u(c, granenftnbium nnb 'JJiöbdjen^föDinnafinnx, Frauenberufe, ©ojiale .i^ilf'5arbeil,

2>ie £ittUd)feit^frage, 'iUfoliotnüfibrand) unb '-£Bol)nung'3uot, "JJtanu unb 2öeib, Apau^franen^ unb

'JJtntterpfiidjten, Stäl)(ung ber ^yrau für bie '-üerufc^arbeit, ®ie organijierte Jranenbeioegung,

Srauenbeliiegung unb SlrbetterinuenbeUiegung, enbtid) 3^rauenftinunred)t. ;^ebeö biefer .HapiteL

irirb gerabe fo Weit an bie tatfiid)tid)en (£rfd)einungen unb 5'^i'tfd)ritte ongelebnt, toic e§ fac^lidi

ernninfd)t unb bod) ftiebcruni burd) bie Weniefjbarteit geboten ift.

SDeutic^e DJunM*Qu. XXXII, _'. 18
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3. ßrtuhc.

(5§ gibt $parteibogmen ni(^t nur in SfJetigion unb ^olitü, fonbern leiber

auä) in ber SBiffenfi^aft. ©ogar in ber Sßiffenfdiott öon ber ^^iatur Inuc^ern

jie üppig genug, ^^i-'ß" bebingungglofen 5inl)ängern i^i)kn feI6ft bie ^yanatüer

nic^t, bie ben ©egner öer!e^ern, iüie ha§' einft Puritaner unb ^aöoliere öon

SlUenglanb in !aum geringerem &xahc getan ^aben.

£)ie ©ogmen treten auf folcöen ©ebieten ber 2iBiffenf(^aft am fc^ärfften

l^eröor, auf bem ba§ tr)ir!lirf)e Sßiffen am mciteften äuiüc! i[t, töie 3. SB. in

ber SSioIogie, ber Se[)re oom Seben. ^ier laufen nod^ t)eute im fogenannten

SBitati§mu§ unb ""JJledjanigmui Sinei Strömungen unt)erföt)nt ncbeneinanber l^er,

bie it)ren Urfprung big ouf 2lriftoteIe§ unb auf 3)emof rit ^uriidt^uDerfoIgen

geftatten, unb bie in unfern Sagen nad) Beibringung einc£i fc^ier unermeßlichen

iatfa(^enmateriat§ an (^egenfä^üc^feit nid)t abgenommen t)aben.

£;er 5Rec^ani§mu§ fuc^t bie Seben^erfc^einungen mit (äinfd)lu§ ber menf(^=

liefen @eifte§tötig!eit auf S)rud unb 3ufi u"^ Q^e bie Gräfte äurüd^ufütjren,

bie aud) in ber anorgonif(^en 5)iatur luirtiam finb, fo ha^ nad) biefer Se^re ha^

Seben nur al§ ein 6onberfatt anorganif(^en Ö)efd)e^en§ erfc^eint. £)er 3}itali§=

mu§ bagegen glaubt, ha^ in ben ßcben§erid}einungen ber $flan3en= unb 2;ier=

Inelt ft(^ eine befonbere ^2lrt öon 5Zaturgefe^li(^!eit offenbare, bie in ber leb=

lofen 91atur il§re§glei(^en ni(^t finbet.

Um 5Jfißöerftänbniffen öorjubeugen, fei bcmer!t, ha^ aiiä) bie SSitaliften

ha^ äßalten ber anorgonifc^en Gräfte im lebenbigen £)rgani§mu§ öoEauf an=

crtennen; nur foEen gu ienen Gräften in lebenbigen äßefen noc^ eigenartige

^röfte !^inäu!ommen. 8i(^er ift ba§ ©efd)c^en im lebenbigen £)rganiämu§

immer an ein anorganifd)e§ ©ubftrat gefnüpft, mie töir geiftige» @ef(^et)en

nur mit lebenbigem öerbunben !enncn; jur 9^rage fte^t nur, ob bie jenem an=

organifdjen ©ubftrat eigenen ^läfte au§reic^cn, um ha§ Seben gu erllären.

^r!lären ift aber nid)t» anbre§ als SBefdjreiben.
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6ö gibt id)(cd)te unb gute ©ifläningen, je nad)bem bic gelieferte SScfc^rcibung

eine grünb(icf)e ober eine ungriinb(id)e ift. 2)ie rein mcd)ani]d]e 6r!lärung

be» Seben» glaubt barum bie grünblidjere gu fein, lueit fie bic öerluidelten

Seben§pro,^effc auf,]uli3fen fud)t in bie cinfad)eren 33eU:)egung§t)orgänge be» an=

organifd)en föcfd)cl)en§. ^d) fürchte nur, ba§ fie babei auf bie gefteHtc ^ragc

antroortet, ot)ne bie 'Jlntinort f]inlänglid} begrünbcn ju !önnen, unb ba^ biefc

^iIntn3ort mit ollen tioreiligcn lUntloortcn ben geiler teilt, ber Über3eugung5=

fraft ,^u entbet)reu.

^ci ber 3iiücrfid)t, mit ber er auftritt, bei ber Schärfe, mit ber er über

bcn ä^itali^imuy abfpric^t , !ann ber biologifc^c ^3Jied)ani§mu» alö ein§ ber

öor^ügIid)ften 33eifpie(e töiffcnfdjaftlic^er 5)ogmen gelten.

^Jleine eigene ^^ieinung gebt !ur,^ ba^in, ba^ ''JJledjaniSmuy unb 3>italia=

mu§ cinanbcr feiucc^ttiegS anöfd)(icBen, unb ba^ bcibe ^lufd^auungätueifcn nur

fo lange bcred)tigt finb, al§ fie nid^t bogmatifd) tnerben. Sonft füt^ren fie

3U 3 1 1 u f i n e n , öor benen bod) jebc üufrid)tige 2Siffenfd)af t fid) 3U f)üten f ud)t.

^ebe Ä^riti! einer gegnerifd)en ßef)rc mufe bomit beginnen, ba§ tuir öer=

fud)cn, fie ju ücrfte(]cn unb ben ©runb be§ öerfü^rerifd^en liReijey feft^ufteEen,

ben fie auf i^re '^Inbänger ausübt.

i^ür ben bioIogifd)cn ^J]ccd)ani§mu§ fd)eint mir bie ead)(age folgcnbe 3u

fein. @§ untertiegt feinem Sl'^tifel, ba^ hav Scben getragen tnirb burc^

^abtlofe med)anifd)c i^orgänge, bie fjarmonifd) ineinanbcr greifen. S^ie 5t>bl)fio=

(ogie ift bcmü(]t, bie öertnidclten £ebeu»crfd)einungen in fo((^e eiufadjen

medjanifdjen 5|>rL|]effe aufiulöfen, inic fie anc^ auBcrbalb ber Spiere unb

^^fIan5en in ber anorganifdjen 51atur ablaufen. S)ie bcftridenbe Sln^ieljungS^

fraft bc§ 11(cd]aniÄmny beruht barin, ha^ jeber ^V()i)ftologc einräumen mu^:
c§ tüäre lüunberfdjön, lucnn eg ber SiMffenfc^aft mögli(^ tüäre, nid)t nur öicle,

füubern alle 3>orgänge be§ Sebcn§ rcftlo» auf 5)led)ani§muy jurüd^ufüljren

;

unniberfd)ün, tueit luir bann mit ben anorganifd)en ^Jtaturgefel^en and) für bie

fö-rüärung be« ßcbcno auörcid)ten. £ie med)aniftifd)e Crtbobojine tut nun !ül)n

ben falto mortale unb crflärt: tneil mir in Dielen 33e3ict)ungen med)anifd)e

©runblagcn beS ßeben§ finben, fo fd)lie|]en mir barau§, ha^ alle Sebeu§=

Vorgänge medjanifc^ ertlärbar finb, obgleid) bie refttofe med)anifd)e ßrflärnng

eines Crgan§ l)cute nod) uic^t in einem einzigen T^^atle gelungen ift. ^2lllein

ber 3ii'^unft !ann, ja muB bie mcdjaniftifdje (irtlarung gelingen, fo lautet

ha§ S)ogma, burd) hai bie ^4^flaii5e, ber 9i\'gentüurm , ber IKeufd) einem

8d)o!olabe oerfaufenben 3lntomaten loefcu'jglcid) gefetjt mirb.

Wian ficl)t, ha^ bic mcd}aniftifd)e ,1'e^re luefentlid) auf einem ©laubeny =

fa^e berul)t. Sobalb aber ein fold)e§ S)ogma einmal öcrfünbet ift unb feine

©cmcinbe ber föläubigen gefunben bat, ocrfäÜt letztere leid)t ber ä>erfud)ung,

it)re ßet)re bcbingungvlo» aUj maBgebcnb an3ufel)en.

3Benn Ö)cgner baranf Ijinloeifen, ha^ bic (irfal)rung bem mec^aniftifd^en

S)ogma nic^t all.^u günftig fei, fo erfläien bie ^itnbänger, ber Crgani-Mnuy

fei fo ungebeuer !ompli,^iert, baß bic 5lnalijfc jurjcit nod) auf uuiiber=

tt)inblid)c .öinbcrniffe ftofee, obnc ju bebcnfcn, ba^, je giöjicr bic ^vomptifation,

um fo locniger lüat)rfd)ciulid) hau ^u»reidjcii ber mcdjanijdjcn 33orgäugc ift.

18*
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Um fo rmijx tüirb ein f)ö§ere» orbnenbeg 33nnb crforbcrlic^ , bn§ bie im Dr=

i]aniymii§ tüaltcnbe -Harmonie ber medjanijc^en 25orgönge fidjert. S^cr

S)itali§mu§ Befielt gerobe barin, ba§ er biefe Crbnnng einer Un^at)! öer=

n)ideltcr me(i)aniirf)er Sßorgänge burd) ben 5r(ed)ani§muö felbft nid)t ^u Be=

greifen tiermag unb barnm ha§ Eingreifen anbrer Gräfte, bie ben mec^anifc^en

nid]t gteii^mertig finb, für ina^rfdietnlic^ {)ölt. ^n ber 2at!raft menfd)Iic^er

^nteUigenj ift i()m ber SBetrei§ erbracht, ha^ berartige Äröfte in ber üßelt

löirfüi^ ei'iftieren. 3)ie menfc^li(^e ^nteUigen,^ aber ift an ©e^irnjeHen, b. f).

nn Protoplasma gebnnben. SBarum follen ba^er nid)t gonj aEgemein am
Protoplasma intelligent Inirfenbe Gräfte f)aften fönnen?

2)a» ©efd)cf)en im £)rgani§mu§ ^eigt alfo ein 8t)ftem üBerau§ ^af]l=

reicher, öermicfelt ineinanber greifenber anorganifc^er 3]orgängc, beren ^ar=

monifc^cr unb gcorbneter Slblauf nid)t ernftlic^ geftört tüerben barf, o()ne ba§

Seben in f^rage ^n fteüen. 3)a§ Problem ift fomit biefe§: !ann jene Crbnung,
m ber ftet§ ein (SingcIneS auf ein anbrey ©in^elncy l^armonifd) belogen ift,

bem 5Jled)ani§mu§ auf ^Rec^nung gefep tnerben, mit anbern SBorten: ift jene

Harmonie d)cmifc^ ober p^^fifalifi^ ertlärbar?

2)er 5Jled)ani§mu§, um fein S)ogma ju retten, ^at ätoei |)Qpotl^efen auf-

geftellt: nac^ ber einen foE bem Giloei^ aU einem |)auptbeftanbteil be§

$|.HotopIa§ma bie göfjigfeit tnnetool)nen, lebenbe ^eüen ju bilben; nai^ ber

anbern foE bie» eine (}un!tion be§ foEoibalen, b tj. queEbaren 5Iggregat=

3uftanbe§ berjenigen Stoffe fein, bie eine 3f Ee pfümmenfe^en ; bie eine §^po=

t^efe ift (^emifct), bie anbre pt)t)fi!a[ifd). — 5Jtic^ erinnert ein foli^er ä^erfnc^,

ben 53]ed)aniymnö ju ftü^en, an bie ^et)anptung: Inenn irgenbmo ein §au§
erftanb, fo lüar bie§ eine äßirfung ber S3efd)affen^eit üon Riegeln, S3al!en

unb 5JlörteL (Setnife ift e§ ^tDeifelloy, ba^ (^iluci^ftoffe unb foEoibaler

Slggregat^uftanb ein geeignete», nad) unferm äßiffen ba§ aEein geeignete

5Ratenal finb, um lebenbige ^tUzn ju bilben; boc^ burd) ba^ 2)afein jeneg

5)taterialy ift bie ßntfte^ung ber Drgani»men nod) lange nid)t erflärt. (£-rft

menn inir burd) tünftlic^e St)nt^efen foEoiboler Stoffe lebenbige !^tätn er=

geugen tonnen , nic^t etloa ©ebilbe, bie im einen ober anbern 5Pun!t fi(^ toie

3eEen öer^alten, mürbe jene §l)potl)cic beB DJIec^aniömuy beftötigt fein.

2BiE er ft(^ nid)t felbft aufgeben, fo mu^ ber ^Jlec^anismuy auc^ bie

geiftigen S^orgänge im ^Jlenfc^en feinem ©pftem unterorbnen, ober er mu§
ben 5Ttenf(^en fo funbamental Don ber übrigen belebten 5iatur fonbern, mie

biefe tion ber anorganifc^en 51atur gefdjieben ift. S)a§ le^tere tüoEen bie

^Jcedjanifte-n, bie gelr)i)^nlid) 5lnl)änger ber 2lbftammung§lel^re finb, feinegmegS.

2)ann aber berüljrt e§ eigentümlict), luenn fie fic^ ber angebeuteten ^onfeguenj

baburc^ ju entgietjen fud^en, baB fie fagen, bie geiftigen S^orgänge feien mit

medjanif^en gar nic^t tiergleic^bar. 2)iey ift aud) meine 5lnftd)t; aber fie

bejie^t fi(^ nur auf bie eine Seite ber Sad)e. §ier tnie in öiclen anbern

Sebeuyfragen jeigt un§ bie 5iatur einen 3önu§!opf ; unb tnir tjanbeln gum
minbeften nid)t !orre!t, tüenn mir nid)t beibe Seiten jene§ ^iopfe§ betrad)ten.

Die eine Seite fagt un»: e§ fe()lt ,3n)ifd)en geiftigen unb medjanifc^en S3or--

gängen an jeber 3iergleid)§bafiy. 3)ie anbre Seite ergä^lt un§ bie 2;at=



Sogmcn unb lenbcnjeii in bcv '-Biologie. 277

fad)c: aud) bie flciftii^cn ©iflcnfdjaftcn inurbcn tnic bic !Lnpcrlid)CU crBlid) über-

traqen unb ciittoidcitcn fidj aiig bcr (S-\]clk tnit bcn ,^i3rpcr,^ellen bcy @m6n)o.

Sie müfien baf]cr entlnebcr nicd^aniftifd) erüärt Incrbeii, ober ber '!)]tcd)ani5mu§

öevfaiit für bie ©rtlärung ber @cfamtl)eit ber erBtid) übcrtrncibareu unb burd)

(vnttuirflung entftanbencn ßigenfdjaftcn bc« öorne(]mftcn Crgani§mu§. ^ft

boc^ ber 53ienid)engeift mitten aii§ ber Oktur f)erauy entjprungcn unb gcr)ört

barum fragto» ^ur 9Jatur.

3n biefem «Sinne !ann iä) ben 5}iec^Qni§Tnu§ , trenn er nic^t auf er=

taf)run(v3mn^iger ©runblage einen Seil ber Seben^öorgänge, fonbern bogmatifc^

bie öefamtlieit ber SebenSerfdjcinungen pbt)1tfalifd)-d)emiid} erüiiren Itiill,

nur iüx eine fid] in ^Hufionen bcluegcnbe Segenbc l)alten, bie tnie \o Diele

Segenben geeignet ift, eine Sd)ar üon ©laubigen um fic^ ,^u fammcin; ber

e3 aber ntlen '^Inberabeutenbcn gegenüber an ber ni3tigen llbcr^cugungäfraft

gtbrid)t.

@» gibt noc^ einen 3]criud), ben ^JtedjaniSmnö ju fjalten, b. f). jeine

5lllein,yiftänbig!eit über ben 2Bert cinea 3^ogma§, einer 2trt öon biologifdier

^onfeifion t)inaus,3u^eben; e§ fott bie» auf erfenntnic^tfieorctifc^em 2Bege gc=

fd)el)en. 6in foId)er 3}erfuc^ lüilt mir !aum anber§ benn al§ Ouadialberei

(im Sinne ßarll^Iea) erfdjeinen. -Ibgefefjen baöon, baf3 luot)! fetten genug jmei

fetbftönbig ben!enbe 5^^I)itofop[]cn erfenntnistf)coretifd) auf bemfelbcn ^'oben

ftet)en, unb baf? batb biefe, balb jene (5r!enntniytt)Cürie, 3. iB. batb .^lant,

balb Jvid)te in llUobe ift, banbelt e§ fid) jugunften be§ 53led)ani§mu§ um
eine Hintertreppe, bie luenig cinlabenb ift. @§ tuirb baDon ausgegangen, ha^

nur ber 93led)ani§mu§ begreiflidj fei; bann Inirb bie föefamtnatur aU für

unfern iunftanb begrciflid) norousgcfeljt unb ber Sc^IuB gc^^Hl^'"' l)i^B bie Statur

mit G:infd)(ufe be§ 5]lenfd)en lebiglic^ üom 9Jtec^ani§mu§ regiert iücrbc; benn

fie fönne gar nid)t anber§ gebactjt luerbcn. 2Bem folc^er 3ivfelfd)Iu§ besagt,

bcm ift nid)t ]u l)elfen; tüo()l aber fann if)m ö)oetf)e§ ®eban!e entgegen^

gc(]a(ten Inerben, ba§ ber 9laturforfd)cr Ijüubeln muffe, aly ob aud) ba§ Un=

liegreiflid)e begreiflii^ fei, um nid)t öor^eitig an bie ©renken be§ für il)n

(Jrforfdjbarcn ju gelangen. 51IS f)euriftifd)C§ ^4>^'iil^ip erfd)einen bie iBegreiflid)^

!eit ber IHatur Inie ber 531cd)aniömu>> .yiläifig; tnirb beibe§ at§ Sogma f)in=

geftedt, fo ücrtiert eg feinen :il^ert für bie äl^iffenfdjaft unb tnirb ,yim £ofung§ruf

einer 51>artei.

5!Jteinen eigenen Stanbpunft gegenüber ben im ^Illed)ani§mu§ unb 3>ita=

lismug jutage tretenben $l>robIenien prä.yfiere id) nod) einmal bal)in: öeute

fief)t eö fo a\h2 , aU ob in ber lebenben ^iatur neben ben med)anifd)en nod)

anbre .Gräfte malten, bie ber leblofen ^iatur fe()len; mit bem '']]UH-{)ani§mu§

fommen lüir l)eut^utage für bie (i-r!lärung ber biologifdjen '4>t)änomene nid)t

au§. £b einer in unabfel)barer J}erne liegenben 3iifii"ft "^icK^" Sad)tierl)alt

anbere erfct)einen lüirb, mei§ id) nid)t, loeil id) lein ^sropbet bin ; barum gebt

mid) bie'3 gar nid)t§ an.

^^ber üU triffenfd)aftlicl)e Senben,^ ift ber ^Jied)ani'3mu>3 injofern ^mcifelto^j

Suläjfig, als er fid) frud)tbar ermeift in ber ^t-^va^it^i^ciiiiUl be-? biologifd)en

(Sefd)eben'5, unb mcii in biefer Aoinfidjt ilim niete |}ortfd)ritte ,yi bauten finb.
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@itie folc^e Senbenj, bte ntc^t il)! ^tel in ft(^ felbft trägt, ift ein eintrieb

gum tt)iffenfc|aftli(^en f^^ortfc^ritt unb 6eft^t in biefem ©inne il)ren SBert.

6§ gibt inbe§ auä) Jenbenjen, üon bcnen ein gleii^e» nid^t gefagt tuerben

!onn, bie an fi(^ f(^on in 3)ogmen untfi^Iagen.

Ütepräfentant einer berartigen S^enbenj fd^eint mir ber fogenannte 5}loni§ =

mu§ 3u fein.

^d) Bin ber 5[Jleinnng, ba^ im ^oni§mu§ ein öercd)tigte§ iinb ein un=

Bererf^tigttö 9)loment nebeneinanbcr leerlaufen, äßir tüoHen Beibe prüfen unb

un§ baBci fo öiel foie möglid) an bie 6i§t)er Betrachtete Stlternotiöe fotüie an

anbre ^eifpiele au§ ber t^eoretifc^en SSiologie atite^nen.

@ö ift eine jlüeifelloS rii^tige unb taufenbfältig bnrif) bie ^rajig Betoöl^rte

9iegel, ba^ h)ir jur @r!Iärung einer öerinicEelten ü^aturerfc^einung nic^t mel^r

einfache, Befannte Elemente antnenben fotten al§ nottoenbig finb. 3)ie§ Be=

rec^tigte ^^rin^^ip ber 3]ercinfa(^ung !ann bal^in führen, ha^ in einzelnen

SBiffenSgeBieten atle§ auf eineeitli{i)er 35afi§, in getuiffem ©inne moniftifc^,

aufgebaut tüirb; fo fui^t 3. ^. .^einri(^ <Öer^ ben gangen SSau ber ÜJted)ani!

auf ha§> 2rögf)eit§gefe^ gu fteüen. |)ierBci ift inbeffen gu Bead)tcn, ha^ e§ fid^

gunödjft um logifc^e SSereinfac^ung Ijanbclt buri^ bie 50letf)obe ber ?lBftrattion,

unb bo§ fol(f)er logifd^en SSereinfac^ung in unfern (ärflärnngSöerfuc^cn wod)

feine reale (Sinl^eit gu entfprec^cn Brautet. Sogif(^ fönnen tnir auf bem SCBege

ber 5lBftra!tion faft jebe BelieBige 3]ercinfacf)ung crgielen; e§ fragt fi(^ nur,

oB fie tüiffenft^aftlic^en äßert unb Dhi^en ^at, oB fie tnirüid) einen |^ortf(^ritt

in ber ©rüärnng ber ©rfc^cinungen Bringt. S)enn je aBftratter bie begriffe

toerben, um fo me^r fc^minbct i^r ^i^^iaitt, um fo toeniger lönnen tüir un§

baBei etma§ öorftetten. ^Tcon !ann fcblie^lii^ allc§ in un§ unb on^er un§

burd) SIbftrQftiou in einen einzigen oBcrften SSegriff auslaufen laffcn; allein

für biefen fef)It bann fogar bie SSegeic^nung, tüie \f]m aUe 5)ler!male abgeben.

6in SSorurteil aBer ift e§ , gu meinen , ha^ foId)er logifi^en SSereinfai^nug,

fol(^em aBftra!ten 5[Roni§mu§ in ber 5Zotur eine reale, !on!rcte ©in^eit ent=

f:preceen muffe ober fönne. §ier lö^t fit^ bie 3}ereinfad)ung nic^t auf bie

Spi|e treiBen tnic im logifc^en ^roge^.

^unäc^ft ein :paar SSeifpiele au§ ber anorganifc^en 9^atur. S)ie analtjtifc^e

2ätig!eit ber G^emie füBrt auf eine gro^e ^a^^ öon Elementen. 6§ ift

eine gmeifellog gu loBenbe Senbeng, menn bie 6f)emi!er immer unb immer

tüieber öerfuc^en, bie S^^ jener Elemente ju öercinfac^en, um tuomöglic^ Bei

einem llrelement anzulangen. Slltein fo lange bie§ empirif(^ nic^t gelungen

ift, tüirb jeber 6!§emi!er ftd) bor bem ^ogma ^üten, ha^ bie ^3iannigfaltig!eit

ber (Elemente nur burc^ berfc^iebene ßomBinationen eine§ Urelement§ guftonbe

!ommt. (Sr barf hierin nur eine 5[Rögli(^!eit erBliden, eine ^yrage, hu er

immer öon neuem an bie 5iatur gu richten nid)t mübe mirb, Bi§ biefe il)m

cinft entf(^eibcnb mit \a ober mit nein geantlüortet Bat.

.3m 5torbpol unb eüb:pol eine§ 5Jtagneten tritt un§ ein realer S)uali§mu§

entgegen. S)iefer S)uali§mu§ !ann logifd) leid)t anfge^oBcn merben burc^ 51B=

ftrattion in bem allgemeineren )i'cgriffe be§ 5[Rogneti§mn§ üBerljaupt. 5lBfurb

aBer mürbe c§ fein, mcnn ein 5|.U)iIofopl) fi(^ einBilben mottle, burd^ feine
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loc^ifc^c 5l6[tra!tion fei e§ i!)m getuncjcn, real ben @cgen[a^ jirifcfien 6üb=
mogneliStnuS unb 9loibmagnctiymu§ gu öertüifc^en.

llnb ^ier er'^eBt ftcj^ bie f^rage: lt)anim foU burc^aul, toie eine t)iet

nad^gefprod^enc 3}off(^rift lautet, jebc 5Jtannigfaltig!cit, b. I). jcber 5piuraIi§Tnu§

kj^tü. S)ualiymu§, übertounben tnerben? 2Barum foH ba§ @rtbcrgeBnt§ ber

^}|aturanall)fe bur(i)au§ 5Jlotii§mu§ fein? ^(^ meinerfcit§ öcrmag einen

^toingcnbcn ©vunb f){crfür nic()t auf3iifinben , fonbern crbli(fe in jenem 5Be=

ftrcBcn nur bcn gtücifenog betcd^tigtcn 31nin|d), im ^^tercffe tniffenfctjaftlic^er

S3eqncmlid)feit unb gciftiger Ö!onomie mit nid)t mef)r Elementen ju orbciten,

aU bie 5Iatur fie tatfädjüc^ in i^rem Sc^o^e Birgt.

3c^ get)e über ju SSeifpicIcn au§ ber lebenbigen SOßelt.

5}toniftif(^e 5Ibftra!tion möchte hat- Scbcn auf 6^emi§mn§ jurüiffü^ren,

hoä) ha§ gelingt nicf)t. 5lly d}emifd)c§ ^Problem Iä§t ficf) bie ^itbung unb

6ntn)idlung ber ^pflanjen unb 21icre nii^t faffcn. äßaffer, ©ffigfäure, 3ii<^e^''

©ilneiB nfU). !önnen b^i nieberer ^^emperatur .^riftatte bilben
; fie öerbampfen

ober jerfetjcn firf) bei I)ö{)crer 3:emperatur. Eber fie bilben nic^t SSIumen,

^Blätter unb SBurjeln, ni(^t ßnoc^en unb 9Jlu§!etn, nic^t -öer.^ ober öirn:

haQ ift Organifation, ein ^um 6I)cmi§mu§ f]in,3u!ommenbe§ tran§d)emifd)e§,

toenn ou(^ mit c^cmifd)cn ^aufteinen unb mit c^emifd)cr ©nergie arbeitenbe§

jprinjip. SBarum follen ouf .Soften ber 2BaI)r^eit 6f)cmi§mu§ unb Crgoni=

fotion gicid) gcfctjt Incrbcn ; tnarum 5!)]oniymu§, Ino ber S)uali»mu§ allein ben

ongemcffenen 5luc^brud für bie S^otfac^cn liefert?

S)ie Sienbenj ^um ÜJ^oniSmuS tritt bcfonber§ cnibent "^erbor in bcr ?luf=

faffung be§ 33er^ältniffe§ öon fieib unb Seele, fie läuft fd)üc^(ic^ au§ in ba§

2)ogma ber ^^cntität beiber. (Seift unb ^[llaterie finb ein S!)uali§mu§; unb

Dualismen muffen überitmnben lücrben, lautet bo§ Sic^ept mand)er $P^iloiopl)en.

3ßQrum fie überlrunbcn tnerbcn muffen? 9lun, gur 5lbrunbung be§ ©pftem§,

au§ ^onniPeuj gegen ha§ moniftif(^e !Öorurteil. 5Jlan Oergifet babei, ha^ bie

on Steife ber ^^^nbcit Pou ßcib unb Seele gefegte (i'in()cit ein tocfenlofer

Schotten ber 2lbftra!tion , ein rein logifd)e§ (Srgeugni» ift of)ne Sicalität.

5)a§ yieale aber lümmert fii^ nid)t um mcnfd)lid)e Slbftraltionen. 5lud) bie

ßel)re, ßeib unb Seele feien nur .^toei Seiten einer Subftan^, ift lebiglid^

i8el)auptung ; ber 9Jioniymu§ finbet babei !aum feine Siec^nung, ba in ben

.^njei Seiten felbflDerftänblii^ ein unüberlnunbener S)uali5mu§ fteden bleibt.

^(^ mcinerfeity öermog im alten S)uati'3mu§ be§ S)en!enbcn unb be»

Eu§gcbcf)nten nur einen ben 2;atfad)en ber 5iatur angcmeffeneren 5luybrucf

,^u fe^en. 2Bcnn id) aber nid).t nur ben ßeib, fonbern and) bie Seele

;^ur 5ktur rei^ne, fo bcfinbe ic^ mi(^ aud) barin in Übcrcinftimmung mit

.^ont, bcr bie 51atnrmiffcnfd)aft in ^örperle()re unb in Scclenleijrc ein=

geteilt f)at.

Der nac^ meinem Dafürljalteu nod) niemals mit überzeugen beut (Erfolge

überbrürftc Xuali§mu§ öon ßeib unb Seele füfjrt bereits in baS ö^cbict ber

@r!enntniStf)eovic f)inüber. .*pier l)abcn mir bcn 0)cgcnfal3 ämifdjcn unfcrm

3c^ nnb bcm 9Hd)tid) , jtüifd^cn uuferm SScmu^tfein unb bcm Unbcmufiten,

jmifc^cn unferm ^nne^'n mit feinen (Sefüf)len unb bcr 5lu§cnmclt.
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%uä) biegen ®egenfa| toünft^en moniftifc^e ^enben^en ju öertoijc^en.

SBäI)renb ^atttS @r!enntni§t^eoric bualiftifc^ ift in i^rem ©egenja^ öon

@rf(^einung§tüelt unfct§ Innern unb ber biefe öeronlaffenben 5lu§entoelt, ben

3)ingeit an fid), ftreidjt ^iä^te bu leiteten, fo bo§ atte 233aljrne^ntungen in

ber ^nnentoelt 6efd){offen BleiBen; ein ^Jloni§mn§, in bcnt i^m ^er!ele^
öorangcgangen toax. ©o bleibt ber 5D^oniyntu§ be§ ©efüf)l§ ober ber @mpfin=
bungcn aEcin übrig, toie er öon bleueren jur ©runblage ber @r!enntniöt^eorie

me^rfac^ gcmad)t tnorben ift.

©egen foI(^e @infeitig!eit ber 5luffaffung bäumt ftc^ ha& ©etoiffen be§

!Jlaturfor[(^er§. Unerbittlich fteHt fic^ öor if)n bic ^^rage: Sßo^er [tammt bie

äöelt ber (Srfi^einungen mit i()rem georbnetcn Slblauf ? @inb bie ©rfc^einungen

nrjad^Iofc SSibrationen be§ SSelüu^tfein^? 5Zur bann tüären fie moniftijd)

bcgreiflit^. 2)0(^ bo§ tüirb niemals zugegeben toerben fönnen; mit ^ant
muffen njir Urfai^en forbern, bie in un§ bie 6rfd)einungen Qu§löfen. Tili

bem ^rinäit)e ber ßaufalität aber ^ält ber S)uali§mu§ feinen ©injug in bic

@r!enntni§tl)corie, bie o!)ne bie§ ^Prinjip in ber Suft f(^meben toürbe.

3mmer tnieber treffen toir in ber (Sef(^ii^te ber ^()i(ofo|3^ie auf ben

S5erfu(^, bie 9iatnr moniftifc^ 3U begreifen. @in einziges ^Prinjip, ha§ ^aufal=

:|3rin3ip, fott ben gangen 9laturtauf regeln, aud) in ben lebenbigen ©efc^öpfen.

©etüi^ ift bo§ ßaufalprinjip öon oEgemeinftcr ©eltnng im 33erei(^e ber

gefamten 9latur; ba§ e§ fetbft fc^on bualiftifc^ ift, tüorb foeben ^ert)or=

gel^oben. Sßorum aber für bic 9Zatnr au§f(^lie§li(^ ßaufalerüörungen gelten

foEen, Inie 3. 35. ©pino^a e§ Inottte, ift nid)t ein^nfetjen. 3)ic Organismen
geigen un§ giDcifellog neben ^aufalbegie^ungen aud§ ^inalbe3iel)ungen. @§
tnirb niemonbem gelingen, :^intüeggubi§putiercn, ha^ 3. S5. bie bciberlei

©efd)le(^t§tt)er!3euge ber ^flangen unb 2iere finol aufeinanber begogen ftnb.

SSerlegen toir biefe SSegie^^ungen ber 9taturerfd)einungen oufeinanber in

bie fubjeftiöe ©:p^äre bei betradjtenbcn 3]erftanbe§, fo änbert fi(^ im ©runbe
bamit nid^ty. 3)ann ftnb Äaufaler!lärung tnie 3^inalcr!lärung beibe nict)tö

anbre§ al§ Mittel gur SSefd^reibung be§ ^loturäufammcn^ange».
SBie unfer SSerftonb ben 9laturlauf in !aufale unb finale SSejiet^ungen

3ergliebert, fo fi^aut er i^n oui^ in einem 9taume öon brei ^imenfionen.

5Jtü§te nic§t ein !onfequenter 5[Roni§mu§ banad) trai^ten, auä) bicfe brei

£)imenfionen auf eine einsige gurüdgufü^ren? 5Jlir ift öon folc^em 3)crfud)c

nichts belannt; er töürbe au(^ an feiner eigenen ^bfurbität fc^eitern.

Sßenn man laut öerüinben !§ört, ber 5)loni§mu§ fei ein „^ringip enb=

gültiger 2ßaf)rl^eit", bei näherem 3"fe^e^i ^n^e§ finbet, ba§ jene 2Öa!^r!§eit

Icbiglid^ barin befielt, ha'^ man burd^ 5lbftra!tion logifc^ gtoei ober melir

SSegriffe einem eingigen unterorbnen !ann, fo toirb bamit für bie 6r!enntni§

ber tatfäd)lid) bic Sßclt 3ufammenfe|cnben 35iell)eiten unb 5[|lannigfaltig!eiten

nid)t ba§ geringfte gewonnen, ^n biefer §infid^t beplt e§ fraglo» bei bem

p()ilofopl)if(^ öon ^erbart öertretenen, in ber ©egcntüart öon feinem

5ln^änger ^^lügcl fo tapfer öerfodjtcnen $piurali§nui§ fein SSetücnbcn. £)er

rein formale be3iel)ung§meife metljobologifc^e S^ortcil moniftifc^er 5lbftra!tion

bleibt ben realen äßerten gegenüber bebeutung§lo§. Unb toenn Jöir öon h^m
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TOctfiobif(^cn SScrte her Senbcnj gur 3>cretnfacf)unc\ für bie Öfonomic ber

2Biffenfcf}aft nBiefjen, fo fragen Ivix , Inarum foH für iinfer tatfäc^lic^e§

2i>iffcn ber 5Jloni»mii§ einen ä^orjug öor bcm ^lurali»mu§ fjobcn; luarnm
übcrfjaupt ^JJloni§mu§ unb cui bono?

©oöalb tüir in ber äßiffcnfdjaft bcm 5[)loni«mu§ eine tranf^enbentale,

b. I). mir jeber @rfaf}runi^ f^cnnffe ^cbentuncj einrannten looüen, mad)cn tnir

i(in jum ä>ornrteiI unb bantit p einer ©efa()r für bie 2Biffenid)aft. ßiftären

iüir i^n feinem SBefen noc^ für tranf,^enbent, b. §. jenfeitS ber

@rfal)rnng gelegen unb für biefe unerreid)bar, fo ftempeln tüir if)n jum

£)h\di be» (S)lanbens, jum S)ogma. Gr Inirb bann jur ^-aline eines 5partei=

geiftc», ber immer geneigt ift, ben ^]Jlenfd)en gegen bie einfad)ften S^atfadjen

blinb 5U ma(^cn, fobalb biefe feinem „Sljftem" fid) nid)t fügen. S)ogmen

fotltcn aber in ber ^iffenfd)aft fo menig ;öobcn finben loie in ber 'ipolitü; auf

beiben ©ebieten tjanbelt eS fid) um 5^'agen iinh 3lnttt)orten, um 6teUung öon

^Problemen unb ä>erfud)en ju bereu Söfung.

2(.l§ £)ogmen erfd)einen mir fomit Mechanismus in ber SSiologie unb

53loni§muy im oHgemeineu al§ ?l6tüege ber äBiffenfd^aft , lT)öf)renb ii^ aU
S^enbenjeu ^ur 33ereinfad}ung unfrer ^ilnfdjauung beibe gered)tfcrtigt finbe;

bo(^ bleibt il)r äßert bann ein l)enriftifd)er. @mpirifd) !ann infoferu lieber

non einem 51kc^ani§mu§ no(^ öon einem ÜJioni§mu§ bie 9iebc fein, aU beibe

unbclueiöbar finb.

3n ber ^^f)l)fi! ift ein fid)ereö ^t\d]^n , ba^ \viv unS auf einem ^i-'^'^'-'ge

befinben, bie Unüermeibbarfeit cineS Perpetuum uu)l)ile in einem ©eban!en=

gange, ^n ber SSiologie follteu mir ftntjig tücrben, fobalb tüir unS einem

unbetüciSbaren 2)ogma gegenüber fct)cn , an hai mir l)öd)fteu§ äu glauben

Dermögen.

5lbfolute§ (?r!cunen freilid^ bleibt bem 5Jlenfd)eu öerfagt; nur SSejieljungen

unb ?lbt)ängig!eilen innerf]aI6 ber un§ umgebenben äßclt ber Mannigfa(tig!eit

feft.^uftclleu , ift 5lufgabe ber 2i>iffeufd)aft. Sdjon megen biefer 33efc^ränfnng

Bleibt ber Menfd) ba§ Wca^ atteS äBiffenS unb bamit aller Singe.

2Biffenf(^aftlid}e ©egner finb fd)iüer, getüöt)nlid) gar uid)t ,^u überzeugen.

Wk e-:? aber für bie äi>iffenfd)aft unftattl)aft ift, irgenbeinen (>)eban!enflug

an bie .*ilettc ]n legen, fo follteu mir un§ auc^ nie ha^u erniebrigen, einen

©egncr feiner ^^Infic^ten lüegen ^^u mifead)ten. ®enn tner lt)äre bei prinzipiellen

DJleinnng§tierfd)iebcnl)eiten ticrmeffen genug, ben ^enfor ^\i fpielen? äi>of)t

l)aben im Kampfe bie Meinungen um ibr Safein 3U ringen. Sod) tein

einzelner itömpfer barf fic^ ein 'Jiid)teromt anmaßen; er barf nidjt meiter

ge^en, al§ feine Überzeugung ber beS ©egnerS entgegeuzuftelten unb bicy zu

begrünben.
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2Sor ber 3^üre bet ©(^miebe ^ielt ba§ ©efä!§rt ^ort| |)aII!^eiTnet§, be§

^Qnbler§. ^^lodf) immer liefe er e§ jtc^ ni(^t nel^men, gu ^alteti, tüenn er be&

3[ßege§ ful^r, unb ttoc^ immer !§ielt er grofee ©tütfe auf 6tep:^att ^yaufc^, tneil

er ein tüci)tiger 5lr6citer unb ein tounberli(^er ^enf(^ inar. 2)q§ ©cfäl^rt

unb ha§ $Pferb baöor tüie §all!^eimer felber trugen bie Spuren einer ineiten

Sfleife. S)er §änbler '^atte gaufc^ gegrüßt, ber mit ^oin arBeitenb in ber

3Ser!ftatt ftanb, lel^nte om rufeigen 2:ürpfoften unb folgte mit ben fingen

ben SSeluegungen ber beiben ©c^miebe. ^aufc^§ 5lrbeiten Inar tüie bQ§ fc^toere

9iieberfc^lagen eine§ ©ett)ic^t§, ba§ ^ain§ tuie ha§ 6(^neEen einer geber.

3tüif(^en ba§ jammern !^inein ging i^re Unter!§oltung, unb manchmal mufeten

fie faft fd^reien, bamit bie ©timme ha§ klingen be§ 5JletQtt§ übertönte.

„@in ©efc^äft inüfete ic^ für ©uc^, i^aufc^," fagte .^aEl^eimer je^t.

„©0?" entgegnete biefer trocfen unb fi^ien !aum l^ingul^ören.

®er |)änbler lachte, „f^reilic^, 3^r feib "^ier angch)ad)fen, unb e§ ift

ßu(^ h)ot>l. S^r ben!t nii^t an§ SBeggel^en. ^^r fc^lagt 6ure ©:parl6a|en

rebli(^ :^erau§."

^^aufc§ gab feinen SBefc^eib. @r l)ämmerte auf ben ütabreif, ben er in

Slrbeit l)atte. 9lur al§ ber §öubler öom äßegge'^en gef:pro(^en, "^atte er einen

5lugeubli(f tnie l^orc^enb unb fid^ Befinneub ben |)ammcr ru'^en laffen.

„5lber ein gute§ ©efc^äft ift e§ boc^/' fufir ber rebfelige ^att^eimer fort

unb ftric^ \iä) über ben bünnen ©piport. „SSo^^l ein befferer ^la| noc^ aU
@urer l^ier."

^a :^örte ^aufc^ auf ju arbeiten. „2ßo ift benn ha^V fragte er langfam.

„S)er ©c^mieb auf bem äBelf(^berg=|)ofpi3 ift geftorben," berichtete ber

§önbler. „S)em ^of^i^tnirt bient ber ©efeK nic^t, ben ber ©c^mieb 3urü(f=

gelaffen l)at. (Sr iuitt bie äßerlftatt neu berpai^ten. ©ein ®elb mad)t einer

ha oben."
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^nufd) !§örte bic 9Jcbc nic^t 311 @nbe. @r g(üt)te ben Üieif imb fc^Iug

if)n, ba^ bie f^un!en f|3ri|ten. 5lber fcitic ©cban!en arbeiteten l)ärter al§

fein .fiannncr. Dabei faf) er iüol^I, Irie ber .^änbler ft(^ üon i!^m a6= unb

bem Stuben jutoenbete unb mit biefem ein ©efpräi^ antnüpfte. 6r \al) auc^

ben ^uSbrncf in ^aEt)eimer§ @eftd)t, tüä^renb er mit ßain fprad). @§ tnar

immer berfelbe 2lu§bruc! in ben ^üflen ber ßeute, loenn fic ben inneren

^enfdjen fa()en: ©tonnen über feine öu^ere ©rfc^einnng unb eine mc'^r ober

tüeniger gut öerftecfte ^{eugierbe. ^Jlandjmal mifd)tc fi(^ ©djabenfreube mit

biefer. ^-aufdiS Süd l)atte fic^ für bay äßefen ber ßeute gefd)ärft unb er

mu^te, ha^ auä) ^ain e§ burd)fdjaute. 2Säl)renb ber ^änbler ,^u if)m fprac^,

ftieg in be£! Icljteren ©eftd)t, ba§ no(^ fo glatt unb rein tnar iuie ba§ be§

Knaben getoejen, jclit unb jet^t plötjlic^ f)ei^ ha§ Slut. @r fd^ömte ftd^. Unb

fo lüor e§ immer; unter bem ©äffen ber Seute fo^tc il)n immer biefelbe

peintiolle ©d)am.

§anf)eimer enbetc jc^t bie Unterl]altung. „^jo — Wi)üt (Snä) ©ott,

i^aufd)," fagte er, „tnieber Leiter toill id)."

„5lbc," grüBte ber ©i^mieb. 5lber a(§ ber anbre fic^ feinem (Sefä^rt

3ugeh3enbet t)atte, trat ^aufc^ fd^tnerfättig unb gcmäc^lic^ au§ ber äBerfftatt

unb lüintte it)m. 3)e§ .f)önblcr§ $pfcrb battc fii^ fd)ou in ^Settjegung gefegt,

^aülieimer 30g bie ^ügcl ftraff. Da !am '^aufc^ ^n ibm t)erüber unb l^arf

bic fd^mar^en ^rme über bie ä'Öagenleiter.

„^d) bätte ßuft 3u ber ©d)micbe ba oben," fagte er.

^n .^allbeimer erluac^tc ber ©efdjäftymann. 6in Seben fuljr in if)n,

ha^ er mit 5}hinb unb 'Jtrmen unb Seinen ^ugleic^ rebete. „3t)r feib nic^t

aufs .^ierbleibeu üerfeffen? @in @ef(^üft mac^t ^^x, toabrljaftig ein ©lud

mad)t ^^x, i^anfd).-

3Sort gab äßort. Sine lauge Söeile blieben fte im ©efpröt^ beifammcn.

51I§ .öallf]cimcr fi(^ öerabfdjicbctc, fagte er: „^(^ fd^reibe bem .^ofpisloirt,

fd)rcibe it^m gleid), öerla^t (Sud) barauf. S)ie 5lntlnort bringe id) (Sud)

bicfer Xage."

„®ut," fagte ©tepban y}auf(^. ©ein (^cftc^t öerriet nid)t, toay er bad)te.

'^ll§ er nacf)l)er in bic äöertftatt ^urüdging, blieb er and) .^ain gegenüber

rtortfarg. @y tüar leicht jn fef)en, iDie (S)eban!en il)n ganj gefangen bielten.

Son feinen ^4-^lönen erful)ren l^ain unb .^attjarina erft, aU^ .S^ani)eimer

lüieber unb löieber bagelüefcn Inar, erfuhren baöon an bem 3lbenb, an bem

y^aufd) bem |)änbler ben ^^ad)töertrag für bic ©d)miebc auf bem 2}3elfd)bcrg

untcrfd)rieb. 3)a !am er nad) 3)un!eltr)erbcn öon illHiltf)eim jurüd, mol)in

er mit .öaUf)cimcr .^ufammcu gcfabrcn loar, um ba« ©efc^äft abyifd)lie^en.

@r traf ßain bei ber iiat()ariua in ber Äüd)e. g^'^ff^ gen3afd)en in faubcrcn

l^leibcrn , mit nadtcn Tyüfecn unb aufgefrcmpelten 5Jirmcln faß er auf bem

Slod, auf bem bic llhv.-ib ha^ -l^ol] Hein ^u baden pflegte, unb fab 3U , tnic

btefe Aiartoffcln fd)ä[tc. (Sr loar ben: altcu, ausgemergelten äßeibc anbänglid),

ba§ il)n ge()ätfd)clt unb gel)ütet l)atte, aly niemanb fid) um il)n tümmerte.

©ine Heine l'ampc l]ing au ber 3)iele , bar- .'pcrbfeucr brannte bell unb loarf

feinen lr)cd)fclnbcn ©djeiu über feine (Seftalt unb feinen blonben Avopf. 3)ie
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Unterf)attuTiC} 3tt)itd)en beiben ftoifte, ^ain fancj mit feiner tiefen, fi^önen

©timme leife üor fid) '^in. %U er inne r)ictt, fagte bic £atf)arina: „6ing

boä)." ÜBcr bent S^robcln einer 2Baffer:pfannc üBerf)örten fie |^Qufd)§ ©c^ritt.

i)a trat er ^u i:^nen. @r !^atte 9tod nnb ©c^mieblappe an, grüßte unb !am

an ben 2;ifc^, an bem bie ^Ilagb fa^. „©o," fagte er, „näc^ften ^lonat äict)en

tüir fort."

3^ie Beiben fi^auten i^n an unb lun^ten nic^t§ ju fagen. Sc^on, ba§ er

3u Ü^nen !om unb if)nen ein Sßort gönnte, toar if]nen faft neu.

„äßiefo fort?" fragte S^ain. @r ftanb fid) eigen ^u i^aufc^. ©eit er

ben Wald !annte, ber an if)m felBer f)aftete, tüar eine 5lrt Unfi(^erl)eit unb

33erIorenf]eit an i(]m, bie ifin bem Später gegenüber ^u btinbcm ®e!)orfam

unb fc^tueigenber ©cbnib füljrte. D^ne ein äBort !^atte er fic^ gefügt, aU

^aufc^ it)n in feinen eigenen S3eruf einführte. 2ßortIo§ fal) er and) ben

SSanbel mit an, ber in ©te^^anS SBefen üorging, unb ha^ biefer aEmä()lic^

me^r unb me^r i^n gegen bie 5Jli^ad)tung, bie itim überall iüurbe, in ©d)u^

gu nef)men begann; ober er empfanb bie f^reunbfd)aft be§ 3^ater§ aly etioaS

Unüerbientcs fdimerjfjafter, al§ früf^er beffen ©d)roff()eit. ^n bem föefic^t,

ha^ er je^t ^u ^aufcö erf)ob, ftanb beg^alb ein gequälter 5lu5brud; er al)ntc,

h)a§ biefen jum äßegjug öeranla^te.

„@§ ift mir öerleibet f)ier,' fagte ^yaufd).

^ain ftieg öon feinem Mo^. %n benfelben gelet)nt ftanb er aufreiht unb

fa^ ben 33ater an. „Zni ^^r — ^fjx tut ba§ — tüegen mir?" fagte er.

gaufd) manbte fid) ber Sure 3U, al§ ob i!^m nid)t baran liege, müßige?

©erebe anjuijören; bann brel^te er ben ßopf unb fo^ über bie 5ld)fel jurüd

nac§ feinem SBuben. „SBegen bir?" fagte er. „SBarum toegen bir? ^ä)

:§abe immer im ©inn gel^abt, einmal fübttiärt§ ju ge^en fpäter."

S)amit ging er.

2)ie ^otljarina ftaunte i^m mit über if)rc ©(Rüffel gefalteten |)änbcn

nac^. ©ie t)attc immer eine 3lrt gurc^t Dor i^m gehabt, ^u anbren Reiten

ob feine§ ©tarrfinne§ i§n beinahe ge^a^t. 511» er fid) be§ Suben me^r an=

3unel)men begann, mu^te fie ni(^t, tna» fie barau§ mad)en foUte, füljlte fic^

aber ^ufriebener in feinem §aufe al§ öor^^er. |)eute !lopfte xf)X ha§ ^er^ ob

bem, mag er gefagt l)atte. (§y mar ettoa» an i^m, alä unterbrüdte er getüalt^

tätig feine eigene ftarrfinnige 5latur, einem anbern juliebe, unb mic an biefem

©tarrfinn ettüo» furd)tmac^enbc» getoefen, fo tnar je^t an ber J^raft, mit ber

er ifju äum exftenmal brod), ettüae faft @ro^e§. 2)ie ^at^^arina fül)lte if)ren

5ltem raf(^er gel)en ; eine anbädjtige ©c^eu über!om fie. ©tep^an ^^aufc^ mar

fc^ulb baran.

;3nbeffen fa^ ^ain toieber auf feinem SSlod unb ftaunte in§ ^erbfeuer,

bie §änbe um ein Änie gelegt. „@r ge^t boc^ megen mir," fagte er öor fid^

^^infinnenb.

„^a/' gab fie jurütf.

5la(^!^er blieb e§ eine gan^e Söeile ftill. ©ie Ratten jebeg mit feinen

©ebanlen ju tun. 3n ßain aber begann e§ ju tnallen. @r überlegte je^t,

ba^ er tüeit fortgel^en tüerbe öon bem Ort, an bem i^n aEe§ !annte unb mit



©tcpf)an, ber Sc^micb. 2 85

giiiflcrn auf if^n tüte», ©in @cfüt)( bcr 33efrciunij bräiu^tc ]\ä) i^m mäc^tifl

auf. 6r boi] ben D6er!övper 3urüc!, baß bic 'Xrme fiel) fpanutcii. 3)ie iungc,

flefunbc c^raft, bie in it)m lonr, gärte m bicfcm ^lugcubücf, baB er ftc^ it)rer

lüie nie öort)er beniußt tüurbe. £iefe (^mpfinbung uerbrän';\tc hai ^JJiifebe[]ac]cn

barübcr, ba§ ber Spater if)m ein Opfer brint^e. 6ine boppclte g-reube an

Scbcn nnb -Jlrbeit tarn it}n an. 3)anfbarfeit getjen ben Später regte ficf) freier

in i^m unb tüuct)y fid) ju einem (fntfd^lufe au§: „5lrbeiten tüirft bn für i^n,

|)errgott, feft iDirft arbeiten."

"(Einmal ü6er!om it)n nod) ein ©rübeln. „^(^ f)ätte and) allein fort

fönnen Don l)ier," facjte er auy feinen @eban!en l)crang. £aranft)in ant=

tüortete bie itatbarina naä) einigem ©innen: „(S§ ift mir, er lieBe biet) jetjt

nid)t allein fort."

5ta(^ abermalö einer Sßeile !am fie mit bem Satje nact): „@r tüitt bid)

um fid) l)aben."

60 tanfd]ten fie in fparfamen äöorten il)re ©ebanfen au§, Bi§ ^au\ä)

öon bcr äl^ot]nftube l)er nac^ bem 3lbenbbrot rief.

ßain ging an biefem 'Jlbenb fingenb ju ^ett. i^oufd) t)örte lange noc^

feine fd)öne Stimme, nidjt laut, faft mie eine meit über Sanb läutenbe @lode

l^erabflingcn, unb e^ tönte fonberbar in bem §aufc, ba§ fonft abcnby ftiCt

tüar, meit bie gieube nid)t Diel 'Haum barin f)atte.

fyünf 'iBoc^en fpäter an einem frühen unb l)ellen ^Jbrgen ftanb cor ber

6d)miebe ein mit Dier 5pferben befpannter iBagen, mit bem -öauörat nnb bem

2i>erf3eug ©tcpl)an goufd)^ bepacft, ^ur 5lbfat)rt bereit. .S^iUbeimer, ber bie

51ad)t in ber ©d)miebe geblieben, Inar ba, um bie ©c^lüffel ^u empfangen.

ßr moEte bie äl>albfd)miebe für ^-aufd) Der!aufen. 5hin ftanb feit Dielen

^al)ren jum erftenmat bie fd)raar]e ißerfftatt=2ür gefc^loffen, bie Säben lagen

öor ben trüben genftcrn, ha^j ioauv fal) fci^on tot unb bunfet au». .S^att^eimer

ftanb in ber Strafe unb fpiad) mit ben jrcei gul)i!ncd)ten, bie beim Umjug

Ralfen. £)ann famen ^lufd), ,^^atl)arina unb ^ain oben an bcr treppe in

bic Xüre. Sie frül)e Sonne traf auf bie breite Steinplatte, in bie bie treppe

oben an§münbete unb auf bie Ä'ain unb bie ^IJJagb l)cran§getreteu maren.

3)ie |)cllc biang aud) in ben bunflen, nnfrennblid)en glur, beffen 2:ür i^aufd)

nod) offen l)iclt. 3)er plumpe ^JJteiifd) mit bem 3erfurd)ten unb branbfarbenen

@cfid)t ftanb im Dollen £id)tfd)ein, unb c§ lüar, a[§ ob bic ftürrifd)c unb

bunfle ©eftalt fid) fd)iDer Don bem fd)mor3en unb unfreunblid)en öaufe, ju

bem fie fo lange gebort t)attc, Ibfe.

ion einem äi>orte be§ Sd)miebe§ 3urütfget)alten, maren aud) Slam unb

^atl)arina, ben Etüden ber Strafe .^ugemcnbet, ftcfjcn geblieben. .&aül)eimer,

ber nad) il)nen l)inaufblidte, fal), baß ctroas :il>id)tigey fie harten ließ; benn

fie ftanben einen ^^ugenblid Dorgcneigt, al5 ob it)nen Don bem Sd)micb ctmaS

gefagt iDcrbe, maö fie fd)lDer begriffen.

„Xu," batte Stepban ^-aufd) .S^ain angerufen, alö er bie Sd)lDetle über=

fd)ritten l)atte. (är mod)te fid) bie ^>ortc bi§ 5U aÜerleljt aufgefpart t)aben,

tneil fie nid)t {cid)t maren, unb nad) bem „bn" mollten bic anbern lange nid)t

fommen. (^r fd)ien iebes mit ^]3lüt)e in fid) ab3ubred)en unb auö fid) l)erau5=
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ju'^olen. ßnblic^ fachte er: „SBenn tüir ie|t onberstoo t)itige!)en — beinen

9iamen !annft ba laffen. ^c^ — f^rang !onnft bu bii^ rufen Infjen —
üinftifl — fo ^at mein SSater gel^ei§en — ber ift ein rechter Wann gchjefen."

51I§ er ba§ fo flei,^ic; unb mü^fam ftc^ abc^cquält f)atte, tüartete er !eine

Slnttoort ah, hxc^t fid^ auf ber ©(^n^elle unb fd^lo^ bie |)au§tür. S)a§

lange nicf)t cjeBrani^te 6d)Io^ !reif(^te unter beut 2)rutf feiner garten ^^incjer.

SBeil er fid) untoill!ürli(^ babei anftrengte, tnuBten bie 6ciben anbern nic^t,

ha^ ba§ SSlut, ba§ i{)m bunfel in bie ©tirn ftieg, nid^t nur ein ^tiditn

äu^erli(f)en ßraftauflnanbeS tnar, ha^ er öielme^r äugleic^ mit bem tüiber=

fpenftigen ©c^Io^ audj in fid^ ettoaS jtüang, ba§ fc^lüer tüict) Jnie eine ein=

geroftete gatle. ®cm SSuB ben 9^amen ab^unc^mcn unb bamit burct)3uftreid)en,

tüa§ er, gaufd^ felbft, einft für alle 3eit feft t)in^ufe^en gemeint tjotte, tnar —
tnar nic^t leidjt! ^lit borgeneigter 6tirn ftieg er je^t über bie Ireppe ^inab.

@iner ber ^ul)r!nec^te raunte bem anbern ju; „^z^t tommt er, ber

§artfc^öbel." Sie Ratten il)n tüä^renb be§ 5luflaben§ erfahren; alte 5lrbeit

mu^te nac^ feinem äBitIcn ge()en.

S)ie ^at^arina tuacEette im 9iicberfteigcn luftig mit bem ^o^f. S)a§

@rftaunen über ha^, toa§ ^aufc^ gefagt ^atte, übcrmältigte fte fo, bafe i§r

gan^ bumm gumute mar, unb ba§ ^opfmicgen mar ber mcd)anif(i)e 5lu»=

bruä it)rer großen 3ufi"icbent)eit. ^ain fd)aute gerabcou§ in ben fetten Sag,

unb feine ^ugen leuchteten. (S§ tnar i^m, al§ ginge er in ein neue» Seben

hinein.

Unten liefen fie bie alte ^agb auf bem äßagen auf einer Ivifte 5pia^

nel)men. 2)a fo§ ha§ brü(^ige Sßeiböbilb gcbüdt unb mager auf i^rem ©i|.

©ie trug ein faubere§, bun!le§ ©emanb unb ein fc^mar^eS ^opftuc^, ha^

meiferote, öielfaltige (Seftdjt unb ba§ über ber Stirn glattgefd^citclte, rötli(^=

graue bünne §aar fd^auten baraug ^eröor. 3)ag @e|id)t mar faft !inbt)aft

fc^mal £)ie farblofen 5lugen, bie meber äBimpern nod^ Miauen t)atten,

blidten auf ben Sdjmieb unb feinen SSuben nieber, unb aU ^}aufd) ju i^r

auffaf), lachte fte il)n an. 2)ie alte ßatl^arina ^atte aber lange nid)t me^r

geladjt.

gaufd) fprad) uo(^ ein ^aar 2ßorte mit bem |)änbler, bem er bie ©d)lüffel

ber ©d)miebe übergab, bann murrte er ein „t)ormärt§", unb ber ^^agen fu^r

ah. Stain unb ber ©djmieb fc^ritten l)inter bemfelben. §aE^eimer blic!te

il^nen nad) unb bcfann fi(^. .^atte er nic^t rec^t ge^^ört ober !^atte ber

©^mieb nid^t eben feinen SSub „^ran^" genannt? ^atte ber ^2llte ftd) bü!c:^rt?

äßoUte er bem armen ^hnfdjen ba§ ©^anbjeic^en abnel)men?

S)er äßagen rottte auf fnarrenben 9täbcrn gemädjlid) über bie ©tra^e

l^in, in ben äßalbftreifen hinein unb au§ bemfelben mieber l)inau§, 2öattt)eim

äu. 3)ie ©onne fc^toamm p^er an ben blauen öimmel l)inauf. S)ie f^u!§r=

!nec^te, ber ©c^mieb unb ^ain, ber ^ub, marfen i^re Mittel auf ben äßagen.

3^re ©chatten unb ber be§ @cfä^rt§ liefen, fd)aif begrenzt mit brolligen

S3eh)egungen iljnen jur ©eite. £)er Sag tuar fcl)r ftill, bie ©onne aUcin

I)errfct)te unb tnarf ein fo t)oKe§ Sic^t auf bie toeifee, rut)ige unb lange Sanb=

ftra^e unb bie tüeiten ebenen ^Jiatten p il)ren beiben ©eiten, ba^ bie ^Jtenfc^en
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in bem ^roBen, l^eEen Si^te Inic (S^ieljeiifl ftc^ au§na^men. ^e^t c^clanqte

ber üeine ^iiq, tn§ ®orf, ha§ buri^ bic ©tro^e in jlnei |)älftcn geteilt trat,

fo ba^ fie am (Singancj fc^on bic Stelle 3U fet)en öcrmod)ten, ino fie e§ Jen-

feitS tüieber üerlaffen würben. 3ln(^ Ijier 'max bie 6tra^e, ba e§ nod^ frül^c

am Sage h)ar, menig 6egongen. 5Iber an ben fyenftern nnb §au§türen jur

Steckten unb Sinfen regte e§ fic^. 3)ay 9iotten be§ 2Bagen§ tücdte bie 2Batt=

t)eimer ©affer. Stner ttiin!te ober rief ben onbern f)eran. Ser ^uc\ ^an']^^

!onnte Spießruten laufen. @r unb .^ain gingen mit gefen!ten ,ßöp[en, ber

©(^rnieb, lucil e§ feine mürrifd)e 5lrt mar, ber ^u6 fd^eu, tncil er mu^te,

ba§ ie^t nod) einmol alle Singen nnb S^^QC" feinetmcgcn '^Irbeit Ijotten.

äßenn öon ba unb bort f)er ben beibcn, bie !aum jur ©eite fc^autcn, ein

©ru§ fam: „5lbe, ©c^mieb!" „®ute Steife, gauf(^ !" murrte biefer ein: „^a —
ja" ober ein äßort, bog !eincr üerftanb; nur feiten trat er gu einem feiner

^unben ober fonftigen SSefanntcn, gab it]m bie §anb unb fagte mof)l ein

„^c^t gef)en mir" ober etma§ -Äf)nlic^e§, manbte fii^ gleich unb lie^ bie fte^^en,

bie gern noc^ nai^ bem unb jenem gefragt Ijatten. ©0 !amen fie an» (Snbe

be§ 3)orfe§ unb barau§ f)inauy micber auf bie freie, gerabe ©trafee. ^ain

atmete auf. 2Bie ha§ ©eräufd) be§ £)rte§ l^inter i^nen ftill mürbe, fo mußte

and) ba§ ©erebe ^u 2Baltf)eim fic^ geben, menn fie i^n nid)t mef)r faljen.

S^ann ging il)re Ü^eifc meiter. ^\üei Sage lang jogen fie burc^ ebene§

Sanb, rafteten ba unb bort in bef(^cibenen 2Birt§fiäufern für bie ^Jlafjl^eiten

unb für bie 9la(^t, unb bie Letten I)ol)er Serge, bie if)nen ben Stuöblid naä)

©üben met)rten, rüdtten näfjer unb nä()er. ©tcpfjan f^aufd) unb ßain fct)ritten

immer an ber ^leid^en ©teüe f)intcr bem Sßagen ^er. ©ie fprai^en ni(^t Diel.

3lber too fie ßenten begegneten ober burd) S)örfer !amen, folgten if)nen neu=

gierige unb erftaunte S)'lid"e; benn e§ mar, at§ gingen 5Jad)t unb Sag in

leibljafttger föcftalt nebeneinanber burd)§ Sanb. gtiiM"«^^ Kleiber maren

bunfel unb grob, er trug nie anbrc. ©(^tüer unb tneit t)ingen fie um feine

plumpe ©eftalt, bie §änbe, bie ou§ ben firmeln fat)en, maren gefc^mär3t, unb

ju it)nen pa^te ber gro§e .^opf, ber auf ben breiten ©(^ultern mie gum ©to^

öorgeneigt fa§; ha^ bid)te traufe öaar mar tiefft^tnarg, bie ^ant be§ ®cfid)t§

mie oon frembcr, I]ei^er ©onne üerbrannt. hieben if)m fd)ien Äain faft !lein

öon äßuc^g, obmof)l er über ^iittelgrö^e ragte. S)a§ ©benmatj feiner (^lieber

trat feltfam 3ntage. @r f)atte einen freien, !räftigen ©d)ritt. ©ein barttofe§

©efic^t aber erfd)ien faft mie ha§ einer garten, fd)ünen j^xau neben bem

braunen be§ 2Sater§. @r trug faubereS ©emanb Don !^ellem ©toff, unb fein

blonbe§ öaar, hah mie baSjenige gaufdjy !ein |)ut bedte, fc^immerte in ber

©onne.

„3)en ,^erl fief) an," fagten, tno fie burd^jogen, bie ßeute Don fyauf(^;

bann ftic§en fie einanber an: „®en ^übf(^en 33urfd)en fief), ben neben i^m."

^m britten Sage fdjloffen fid) bunfte tannenbemad)fene 33erge im §alb=

!reiy um i^re ©traße. Sicfer unb tiefer fül)rte biefe 3mifd)en bic t)of)en

äßiinbc f)incin. Salb mürben bie letzteren fd)roffcr, tüud)fcn ju turml)aft

auffteigcnbem inilbcm gc^Sii^cr!, Don beffen ()Dd)fter .ööf)C ber ©d)nee Icud)tete.

£ann Ipb bie ©tra^e ju fteigen an, tnanb fid) an biefem, bann an jenem
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SSerge l^itiouf, immer ^öfjer l^itiauf in ein tr>ilbe§ %al, beffen Sjörfer tüie aTt=

cjeüebt an fteilen Seltnen fjingen unb ni(^t mel^r fteunblic^e tüei^e ober gelbe

Bhimengefc^mü^te .g)äufer fjatten Irie bie Solorte, jonbern ftnrmbraune .^ütten

nnb arme, fd)inbelbcba(^te ^irc^türmc. i)ie gnl^r!ne(i)te befamen 5lrbeit ; benn

bie ^ferbe Tjatten f(i)it)er 5U ^ie^en. ©ie f(ncf)ten öiel, aber ba unb bort, too

bie ©tra^e ju fteil tüurbe, legten f5^auf(^ unb ber SBub bie feften ©i^ultern

an ben äßagen unb fc^oben öon :^inten ben ^ferben gur §ilfe. Sie ^att)arina

fa§ immer auf i^rer ^ifte, niiJte bann unb tnann, oft unb oft lie^ fte ben

SSlicf ouf ßain§ (5)eftct)t ^aften; ber toor immer i^re 5IugcnU)eibe geftiefen.

S)ic ©onne tDoHte il^nen tüol)i. ©ie ging immer unb immer mit if)nen.

5lber ber ^immel ob i!§nen tnurbe enger, fo f(^mer unb f)oc^ baran f)inauf=

gebaut ftanbcn bie 33erge. ©nblid) blieben fogar bie bunflen Sannen hinter

i§nen §urü(f, bann bie legten £)örfer. ^n beiben ©eiten it^rer ©tra^e lagen

je^t grüne, boumtofe ^l^plneiben, mädjtig )id) tnötbenbe Seltnen, unb auy biefen

ftieg eine äßelt meinen, ftrat]Ienben @ebirg§: (S)Ietfd)er, ^i^inen unb äßarten.

^[Ranc^mal fam ber ©c^nee f(f)on birf)t an i^ren 2Beg ^eran. ^ain, ber

Inä^renb ber Salreife, toenn bie ©tra^e leuteleer tnor, oft üor fi(^ ^ingefungen

i^atte, tüar berftummt. @r machte nur gro^e, öerftaunte 5lugen unb manc^=

mal blieb er fte^en unb atmete tief auf; benn bie ßuft tnar ha oben öon

feltfomer 9teint)eit unb ßraft. Unb ju feinem ©taunen üerl^ielt aud^ ber

Sßater ben ©c^ritt, ia^ bie äßelt auö ©teinen unb ^Ipgrunb unb ©c^nee an,

unb einmal fagte er mit tiefer, bum:pfer ©timme ju i^m: „3ft e» nic^t

fc^ön, bu?"

3^un tüurbe i^r 3Seg immer ober, fteile ©eröCt^alben löften bie 5llpen

ob ; monc^mol f(^ien e§, al§ §öre bie ©tro^e, öon einem ©teintor öerfc^loffen,

:plö|lid) auf. 5lber tüie feit einem Soge fc^on i^nen S^ßogen, gu^gänger unb

©äumer in großer ^ol^l begegnet Inoren, trafen fie oui^ ^ier il^nen entgegen^

!ommenbe ßeute, ©efö^rte unb Siere. 2luf einmal toten ft(| bie grauen

f^elfen öoneinonber, unb fie gelongten auf eine au§gebel)nte §o(^ebene. S)ie

©tro^e führte jlüifcljen ätnei !leinen, ftiEen unb büfteren ©een !^inbur(^, brei

ftar!en unb unfreunbli^en ©ebduben ju. 5)o§ töor ba§ ^ofpi^ ouf bem

2jßelf(^berge.

©ieBcnteg Kapitel.

©tep'^on i^auf(^ ftonb tüieber am 5lmbo^ töie in feiner ©(^miebe ^u

2ßaltt)eim, unb feine äBer!ftätte tüor fctjöDörjer unb büfterer nocl) ol§ bie in

ber äßolbfc^miebe. ©ie l^otte ein einzige» blinbeg genfter, ober eine mächtige

Sür. S)er Oberbau be§ ouS großen ©ronitblöcfen gemauerten §oufe§, in

bem fie fic^ befonb, rogte töeit über biefe Sür ^inou§ unb ru^te ouf l^öl^ernen

©öulen, fo bo^ eine 5lrt gebedter SSor^oUe entftanben töor. 2)ie ©onne fonb

nie (Sinlo^ in ben finftercn 9iaum, ober ©tepl)an i^^oufi^ jürnte ba§ nidjt.

@r felfaft ptte !aum in eine freunblic^ere 2Ber!ftätte gepaßt.

S)a§ gro^c ©eböube tüor ha§ öltefte ber §of:pi3bauten. |)ier Ratten einft

bie 5Jlönc^c gekauft, bie öiele 2(^f:)xc Ijinburd) bie 5|3a^^erberge gegolten, ^^^i
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lüuc^g her 3}cr!ef)r auf ber il^cIfc^BcriiftraBc öon 3^^^ 3" Sa^t. ^m 3ef)ntcn

3af)te fi^on betrieb ber .^ofpijiüirt ©immcn ba§ neue ©aftf)aii§, ha^ ber alten

^erberc^e flci^cnübcrftanb, itnb Wax in biefcr ^eit ein !)obIicf^cr Mann i^etüorbcn.

©tcp()an (}aiiid), bcffcn öamnierld^Iäflc in bie flro^e StiEe eine! tüoI!cn=

Io[en 93torc|cny, bey ^tüciten, feit fie boy ."pofpij errei(f)t f)atten, ffauflen, tuar

berfelbe, ber er immer qelüefen tüar. (Sr trucj bay fteife, ^crfe^tc ©c^ur^fell,

ba§ ruhige .^^cmb, nnb neuer A\of)lenftaub fa^ if]m f(i)on im lüirrlocfigen öaar.

„.Sjerrflott!" Ia(^te ber bide ©immen, ber, an einer ber .^otjfäuten

Icf}ncnb, in bie äl^ertftatt fdjaute, „auf bie ©cf)önf)eit f)at er nic^t gefe^en, ber

^aH^eimer, aty er uuy 6uc^ I)crumfd)icfte."

„.3^t l^abt öergeffen, eg in ben Vertrag ^u fe^en, ha^ einer fc^ön fein

muB, töenn er @urc ©djmiebe luitt," fagte ?vaufc^; ober er lacfjte f)interf)er

auc^ — ein feltcney, beitereg 2aä)cn — unb trat gn Simmen IjerauS. ^rgenb=

toie Ijatten fie (SefaGen aneinanber, öieEeic^t er!annte jeber om anbern, ha^

er fc^njere 5(rbeit gelüotjnt tüar unb ,^um Seben brandete.

©immen Itiar in ÜÖort, ©ebörbe unb ©eftalt ein SSauer Inie i^aufc^,

tüeniger fnorrig, betjäbiger, aber ftar! unb brcitfd)ultrig. @r f)atte ein feiftcy,

xoteS föefidjt, bay ein graulnei^cr 25art umrafjmte, luar ni(^t fo groB tük ber

©d)mieb, aber ein ftattlii^ getnadjfener ^ülenfc^, fdjieppte ein 5Bäu(^Iein, fjatte

f(^mere 3Irme, aber bei ber Slrbeit mar er fc^nell mie ein ©(^(anfer unb junger,

©ein ©efic^t ^atte einen flugen 5luybrucf, nnb feine 9kbe mar l^errifi^ unb

laut; e§ toar ibm anjumerfen, ha^ er ouf biefem S^erge tüie ein Heiner ^önig

jaB, beffen ©tinune allein in feinem 'Keidie gilt.

3luf bem mit i^erfabrenen nnb vertretenen ©teinplatten belegten öofc

gtDifc^en ben beiben ©ebäuben tnurbe e^ lebcnbig. ©änmer unb 9teifenbe, bie

über 51a(^t im -"pofpij gcl)crbergt l)atten, fc^irften ficb jum IHufbrnc^ an. (fin

^nei^t fül)rte ]\vü 5)}ferbe bem ©c^mieb an bie 2i>er!ftatt ; ber ergriff in feiner

lurjen, eigenmäcfjtigcn '^Irt bey einen -öalfter unb banb ey feft, fragte nid)t,

toay für 51rbeit jn tun fei, marf nur einen ^lic^ auf bay eine 2ier unb bay

anbre unb ging anS 25efd)lagen beS crften. 3)er .ftnedjt mar getüol)nt, mit

.^anb anlegen ^n muffen, allein Js'^mid) fdjien feine .S^ilfybereitlüiUigfeit nid)t

ju feljen, mcifterte ha^ ^t^ferb allein unb icber feiner ©riffe tnar rafc^ unb

t)on eigentümlicher ©ic^erl)eit. ©immen fal) ben ßned)t unb biefer ben älMrt

an; bann Iad)ten beibe. „Der !ann, may er fann," fagte ber Ictjterc. S^ann

tnoHte er ftd) entfernen. 5lber ^ain !am mit einem (Simer WM) öon einem

ber !leinen ©tälle, bie öerftrcut in ben öolpi^tnatten ftanbeu, gegen bk 2i>erf=

ftatt gefc^ritten, unb aly er il)n erblicfte, blieb ©immen, il)n betrad)tenb, ftcl)en.

2;cr ^Jcorgen mar marm, benn Cy tüar ©ommer, unb bay l^idjt ber ©onne

quoll bort fc^on in bie yjtatten l]inab, üon tüol)er ber :^urfd)c tarn. C^r ging

barfuB, tat ey ben 5tlpfncd)ten nac^, tüar ey aud) aly .ftinb gclüül)ut geluefcn.

©eine ^ertragene öofe tuar biy über bie Änöd)el aufgetvempelt, ebcnfo tüaren

bie -öcmbärmel biy faft jum Ellbogen jnrüdgelegt. ©o !am er mit leidjtcn,

tüicgenbcn ©c^ritten bal}er, nur mit ö^nib unb öofe angetan. 3lIIe» an iljm

tüar tjon einer morgenblid)en J^'M'^c unb grcie.

„©apperment, ©apperment," fagte ©immen.
Seutjc^e 3iunbi^au. XXXII, J. 19
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%au]ä) Iic§ jid) in feiner SlrBeit nidjt ftören. 5hir einmal fa'^ er pdjticj^

faft !§eimlic^ nac^ bem fid) näl)ernben SBurjc^en f)in.

„einen ftattlic^en S3u6en ^ahi S^r, ^^aujc^," fn^r 6immen fort.

^er 6(^micb murrte etrt)o§. 2ßäf)renb er ^kflel an 9kgel in ha^ ©ifen

be§ $ferbe§ trieb, at)ntc !einer, ba§ fein Sttem rafc^er ging unb ha^ ©immen§

äßorte eine unbönbige unb Inie gum erftenmal Befreite ^reube in if)m gen)edt

:^atten. ©o — mit einem ftürmifc^en Klopfen in fic^ — Inar er in ben 2:agen

5ur 9}caria gegangen, ha er fic^ mit if)r öerfproc^en !^atte.

3e^t tam Ilain unb grüßte im SSorübergeI)en : „Sag!"

„Sag," gab Simmen ben Qoxn^ ^urüd unb tnanbte fic§ an i^aufc^ : „äßie

l^ei^t er,"ber 23ub?"

3)a fa^ ber anbre mit ftörrifi^em ©efid^t auf unb gab fo langfam 5tnt-

h3ort, al§ mü^te er fid) erft Befinnen, unb bann nod), aly töürge er an ben

SBorten: „f^ran^ ^ei^t er, ber SSuB." ^n biefem ^Ingenblid fiatte ber 6tarr=

finn tnieber ©elnalt über if)n, unb al§ l^ain, ber bie ^Utild) in§ §au§ gefteHt,.

eben jeijt jurüdfam, judte i^m bie gauft, ha^ er i:^n :padc, itin bem Söirt

öor bie 5lugen fteKe unb fage: „^ain :§ei§t er. 2'^ ^aBe e§ iuoUen unb

n)iE'§, ha^ er ben Flamen !^aBen foU." 3)er innere (Streit tuar nod) ni(^t ^u

6nbe in ©te|}^an ?yauf(^.

;3eljt rief eine Stimme öom ©aft^aufe !^er r\aä) bem Sßirt, eben alg-

t^aufc^ feine 5lrBeit Beenbete. ©immen machte 531iene tjinüBerauge^en , aBer

ha^ 5}läb(^en, ba§ il)n gerufen, trat öor baS (Saftliau§, fa!^ fid) nac^ i^m um
unb !am neugierig l)erüBer; bann tointte er fie öbtlig t)eran.

„£)a fönnt ^^x meine fe:^en, ©c^mieb," fagte er, „bie einzige unb ein

fpäter ä?'Iuft. (g§ tuar fi^on, al§ foEte ba§ §au§ gana leer BleiBen." (är

legte ben 5lrm um bie ©d)ulter be§ fünf3el)njäf)rigen ^äb(^en§, hü§ fid) ge=

nähert I)atte, unb f(^oB e§ gu ^aufc^ f)in.

5£)er li?nec^t führte je^t bie Beiben ^^ferbe :§intoeg. 3)ann näherte ftc^ ^aim

unb I)ie^ i^aufc^ jum ^orgenBrot !ommcn.

i)a§ 5Jläb(^en legte bie fefte Braune §anb in bie be§ ©c^miebe§. „Sag,"

grüßte e§.

„£)a ift noc^ einer, S^incenge," fagte ber äÖirt unb tnieg auf ^ain, unt>

ba§ ^inb, ha^ uid)t fd)eu tnar, Iad)te unb gab aud) bem ^uBen bie §anb.

„grana l)ei^t er," fagte ber 35ater.

„Sag, ^^ran^," fagte bie SSincen^e.

„5lBie eine 5{egerin Bift eine ueBen bem SSuBen," lai^te ©immen bann

unb fteEte ha?^ W^ähd)^n bi(^t neben ßain. ^^x ^opf, ber !raufe§, in 3öpf«i

um bie ©tirn gelegtes tieffdin^aräe» |)aar ()atte, reid)te i^m bi§ an bie 5ld)fel.

©ie tüar Braun im ©cfid)t, l)atte fc^tnarje, glänjenbc klugen unb f(^öne ^üge

t)on iT3eIf(^cm St)p. 51I§ fie über be§ S^aterg 2Borte Iad)te, Büßten i^re tüeifecn

3öl^ne unb ba§ SBei^ in i^ren klugen, bo§ fd)arf unb eigen ^tnifi^en bem

^autbraun unb bem ©d)tt)arä ber ^upiEen r)ert)orIeud)tete.

„6ine 2Belfd)e ift fie," fagte ©immen, „ber ^rau ferlögt fie nad)."

@§ tnar aber feltfam, Inie ßaiuy faft frauenl)afte unb bod) inicber ftar!e

ainb I)eIIe ©c^önl)eit fid) annfd)cn ben brei 5Jienfd)cn nur uoc^ mc!^r I)erborf)ob-



£tep()an, bev £d;iiticb. 291

5ll§ SSincenjc, ha§ 5Dläbd)cn, fllcic^ barauf mit ©imntcn !^iini)cc-iic[)i-itt,

]ai) fie fid) mcl)rmal§ nad) bcni ):Burfc^cn um; flc f)attc nod) feinen t3efef)en

tüie ben.

©tepl^an iVaufi^ Ijantierte nod) in unb Bei ber 2öer!ftatt, unb ^ain ftanb

bafici. ©eine Hucken luarcn Don ©orglofigfcit unb ^rcnbe c\xo'\i, bic 33rn|t

befinte fi(^ iljm. (Sinmal Bct-\ann er ^u fiut^cn. 3)ann maljute er ben ä>atcr

tüicber: „.ffommt ietjt, bie ^Jtild) liuirtct."

5tl§ fie fid) Qnid)ic!ten, burd) bie offene 2;ür, bic neben bor 2[ßer!ftQtt fic^

Bcfonb, ins fQauv ju treten, fa^ er fid) nod) einmal mit einem leiten ^lid

um. „©d)Dn ift e§ f)icr," fagte er. Unb ©tcpf)an (}aufd) tat lüie er, nur

fproc^ er nid)t; feine äBortc tnaren ju foftbar. £)ann traten fie ^ufammen

in§ |)au§.

Sßon biefem 5Jlor(^en an tc'6ten fie fid) ein unb I)atten !eine W(ut)t, e§

3U tun. O^aufd) fanb reid)Ii(^ 5lrbcit. 5luf bem -Öofpij luar ein faft uuauf=

^i3rlid)e§ kommen unb (^eljen Hon 9icifenben ju <}u^ unb gu Silagen, öon

©äumerfaratnanen unb öon i^änblern. !^i]nx öielc beburften für 2ier ober

Sßagcn bie §ilfc be§ ©i^miebs. SSefremblid)erltieife 30g lauge fein Se!annter

bie ©tro^c. ©elBft A3attf)eimcr blieb au§, unb al§ fotuot)! ©immen ioie

l^oufd) fid) 3U inunbern begannen, tuarum er nid)t !am, mclbete ein S3rief

bem ©(^mieb, ba§ eine fc^lnere ^ran!t)eit ben ."pänbler ^n .'paufe l)alte, fo ha^

nic^t nur feine äßelfc^Ianbreifen l)atten unterbleiben muffen, fonbern and) bic

2Baltf)eimcr ©d)miebe nod) unüerfauft geblieben luor, ba er fid) ber ©ad)c

ni(^t f)otte annehmen tonnen. SBcil aber !ein bc!anutey ©efid^t fie an bic

3Balt§eimer !^nt erinnerte, Derlüifc^te fid) bei ^^oufd) Inic bei feinem Suben
unmertlit^ bie ßrinnerung an bo§, iria§ fie öon bort fortgetrieben f)attc. i^ain

I)i3rtc !ein ©pottluort unb !ein I)eimli(^e§ ^^fd^i-'l"- ®a^er fiel bie ©d)eu, bie

il)m onget)aftet l)atte, üööig üon il)m ah; er ging frei, mit crl)obenem .Uopfe

l^erum, unb auf feinen Si:p:pen iuar immer irgenbein Sieb. 5tber ami) {yanfd)

l^atte fo friebli(^e Sage, luic fie öielleic^t nie in feinem Seben geluefcn Inareu.

(Sr tnar frol) barüber, ba^ l)icr nicmanb inar, ber um fcineS 33nben eigeut=

liefen 9Jamen unb ."pcr!ommen tonnte, geftanb fid) bay freilii^ nid)t, fonbern

f:prad) nod) immer ben neuen 5Jamen .^ain§ nur ftodeub auy unb mu^te il)n

iebeSmal fid) gleic^fam abringen, (vö inar aber bic lüunberöollc ©d)önl)cit be»

Hochgebirges, bie aufjcrbem beibe hcn äßcd)fel, bem fie fid) uuterlnorfen, aU
einen glüdlid)en empfinben Iic§. „3'(^ 1:jabc ba§ immer einmal fel)en luoEen,"

fagte ber iuorttarge ©d)micb. (^r unb ^ain tonnten am frül)en ^Jtorgeu, ef)c

nod) im Cftcn ba§ graue Sagen anl)ob, am ftral)lcnben ^Ptittag, am ',Jlbenb,

toeun ii^erge unb A^immel in yycucr ftanben, unb in ber ^cadjt, bereu ©d)lr)cigen

fein ßaut brad) unb bie öoller ©terne Inar, torö .'pauy treten, in bie 5Jtatteu

l)inabfd)lcubern ober auf irgenbeinen S)loc! fid) niebcilüffen unb bie ©d)iju=

l)eit, in ber fie tDol)nten, beftauncn. S)abei fpradjcn fie nicl)t, aber il)r 5ltem

ging in großen äßogen, unb fie batten eine ^rcubigfeit in fid), bie biefe

beibcn unüerlnöl)utcn ^JJtenfd)en faft n3unfd)loy macl)te.

^ain l)alf tagsüber in bcö '-Initery äBcrtftatt; aly bicfer aber, lueil

©immen, ber älUrt, il)n ba^u Derpflid)tetc, einen C)cfcUen einfteÜte, tuurbe
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^ain freier utib belam ni(^t nur mef)r 5JluBe, ber tiic^t mef)r ftarfeh ^at^aritta

an bie §anb jn gelten, fonbern tnurbe ouc^ öon Timmen für allerlei 3)ienfte

herangezogen. @r Inar anfteHig, f(in! nnb im 3]er!el^r mit ben ßeuten öon

fieserem, faft feinem äßefcn, nm ha^ tüicberum bie ßat^arina SSerbienft Ijatte,

bie, fo fdjlDOt^ unb jitterig i^re ^anh aßmä^Iic^ tüurbe, biefe bo(^ no(^ über

i^m behielt, ^m ^ofpi^gaftijauy lüar gu biefcr ©ommerjeit ein crftaunlic^e»

SeBen. £ie ©äfte ftrömten i^m fo 3af)Irci(^ 3U, ha% bie öier großen, ju

ebener @rbe liegenben 2i}irtgftuben fie manchmal nic^t meljr gu faffen öer=

mo(^ten. S)a ereignete e§ fi(^ oft nnb, aly fie im ©aft^au§ feine 3]erh)enbbar=

feit !annten, täglicf), ba^ bie junge JBinceuäe in bie ©c§micbeli)er!ftatt gelaufen

tarn: „®u foßft t)elfcn, !omm, ^rang."

^n fur^er '^di ftanb bonn ber ^urfd)e, öom SBerfftattftaub rein unb im

fauberen ©ctüanb, brüben in ber Verberge, unb e§ brauchte i^n !^ier Mner

lang gu ineifen. SSalb ging er, tnie bie 5Jlögbe, ber äßirt, feine ^rau unb bie

fc^Ianle 3]incenäe, 3tt)if(|en ben ®afttif(^en bcbienenb '^in unb l^er. ©§ toar

eine g-reube, il)n unb bie äÖirt§Ieute hantieren ju fef)en; e§ lief i'^nen atle§

eigen öon ber |)anb. £)ie 2jßirtin töar eine ^od)gen)act)fene, felbft i^ren ^ann
uoc^ um einen ßopf überrageube 3^rau, bleid^, mit f(^arf ausgeprägten 3^9^!^'

ft^marjen SSrauen unb fd)tDar3cm §aar. ©ie f)atte ein ^erbe§, entf(^Ioffene§

SCßefen, unb töenn fie in ber Stube ber ^nec^te unb geh3Öl)nIic^en Seute, ber

^änbler unb .|)anbU)er!§burfd)en , töo e§ oft laut unb nicf)t immer friebli(^

guging, Inaltete, beburfte fie leiner männlichen Unterftü^ung , um Drbnuug

unter bem lauten 23ol! ju Ijolteu. 6immen felbft toar tro| feiner faft un=

Be'^olfenen ©eftalt gelenlig unb raf(^ unb langte überaE felbft ju, tüenn bie

5D^ägbe nid)t Slrme genug !§atten, bie ©peifen unb ©etränle ouf^utragen.

35incen3e unb ^ain aber icanben fi(^ ^tüifc^en ben bi(l)t bie Stuben füttenben

©äfteu mit befonber§ flinlen ^etüegungen t)inbur(^, tuaren balb ha, balb bort

unb l^atten öor 5lrbeit unb Suft an ber 5lrbcit ^ei^e SBangen unb frö^Iii^

bli^enbe klugen. 60 äeigte fic^ balb, ha'^ in ber eigentlichen Speifeftube, mo

ha^ §errenöoI! fa§ unb ba^in ©immen, ber für ben Ütang feiner ©äfte ein

fc^arfeö 5tuge fjatte, bie öornef)mften Üteifenben geleitete, biefe eine befonberc

greube an ben jlnei jungen 5Jienf(^en empfanben, unb ©immen ^k% fie al(=

mä^li(^ biefer ©tube ganj i^re 2)ienfte äuluenben. 93iele fingen l)ingen an

i^nen. ©ie belamen öiel freunbli(^e§ ^ui^it^ß" p fet)en unb gute äßorte ju

I)ören, unb lueit beibe§ i'^nen gemeinfam jufiel, entftanb, i^nen unbelüu^t,

3töifd)en it)nen eine 3uf'i^^ß"9^P^'^9'^£il^ ' ^^^ f^(^ ^^'^^ ^^'^ öuf i^re 5lrbeit

in ber ©äftcftube befct)rönlte. ©ie begannen nad) getanem Sagtüer! plaubernb

beifammeu^ufte^en, bnnn lief bie 33incen,5e einmal mit jur ^atl^arina l^in=

über, an bie fie fic^ anfreunbete. (Sin paor Slage fpätcr brachte i^r ßain ein

23u(^, ba§ if)m au» feiner eigenen ©c^ul.^eit geblieben. 5t(» er aber fa^, ha%

fie im Sefen luenig Übung unb barum an bem, Ina» fie Ia§, nid^t bie rechte

^reube f)atte, ^ie^ er fie am Slbenb be§fetben 2age§, ber ein ©onntag tnar,

in bie Waik l)inter ber ef)emaligen 5Jtönd)0^erberge lommen, fe^te ficb bort

mit i^r unter einen ber öielen fyelwblöde unb la» i^r öor. £)a§ gefiel i^r

jo au»nel)meub, ba^ fie it)m nic^t 9tu^e lie^, bi» er i§r @efd§id)te um
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@cf(^i(^te gelcfcn iinb bic S)un!clf)cit il^m öertnc^rtc , bic Sucf)ftal6cn länger

gu er!cnnen. S)a faf) fte, bic fonft ungeftümc unb tncnig ernftfiaftc, finnenb

t)or fid) Iiirt iinb fagte aiifatmenb: „3)u licfcft fd)5n."

Unb ba» ftiar tüaf)i' : .<i?ain§ ©timmc l}attc einen tiefen unb öollen ^lang,

ber tüie ßcint 3ingen fo aud) beim Seien ^ux ©ettnng tarn. Bo aber tt)U(^§

ir)re 5i'ci"i'^f'i)iiit täglid), unb cs Inar and) !aum erftaunlid), ba fte auf bem

t)o^en ^erge bie beiben ^üngftcn unb einzig ^ungeu tnaren.

51I§ ber Sommer bem öerbft tnic^, trurbe ber 33er!e()r auf ber ScrgftraBe

ftillcr, obmolil er nie, aud) im tiefen SSinter ni(^t, auffjörtc, unb .^lain unb

ba§ 53iäbc^en fiatten if}re Stunbcn, in benen fte ben anbern ent6ef)rlid) Inaren

ober fid) entbei^rlic^ bün!ten. 6ie begannen miteinanber bie Serge ju bur(^=

ftreifcn. 3}incen3c, bie al§ ,ftinb mit bcn 3tegen!ned)ten übcrad I]crumgc!(cttert

tnar unb Sef(^eib tnuBtc, mad)tc bic güt)rcrin. .S^anb in -Spanb, fingenb unb

forgloS ftiegen fic am f)crrgott§früf)en 5Jbrgen eine grüne 2ef)ne I)inan ober

burd) £d)utt unb Q>kx'6\i bi§ an bcn na^cn 8(^nee ober tnanberten in ein

bun!(cy 9kbental I)inüber, Ino ein britter «See ganj üon f(^roffen äCninben

umfdjioffcn lag, !aum ein paar 5Jicnfd)en in ber SBelt bc!annt. 5hif bicfem

6ee r)atte ©immcn ein 58oot liegen, ein alte», fd)mud(ofe§ |Vaf)r5eug mit

einem einzigen 9iuber. 5l(§ ^ain einmal t)on S^incenje f)ingcfüf)rt luorben

tüar, lic^ Cö if)m nid)t 9iu{)e, meinte er nie in feinem Seben etma§ fo ©d)öne§

tüie biefe§ äßaffer unb bie grenjenlofe 9^u^e, bie über i()m lüar, gcfunben gu

^abcn unb er ftreifte immer tuieber f)inüber, tnenn feine ^Ihi^e^eit au§reid)te.

S)a§ 53läbd)en begleitete if)n.

6ine§ SonntagabcnbS fanbcn beibe Inieber ben 2."Beg baf)in. 5>incen5e

feierte an biefcm Sonntag if)rcn fe(^]e^ntcn ©eburt§tag.

5tm 5iorbeingang jur $paBf)üf)c bogen fte öon ber ^auptftrafee ab auf ein

^oIperigcÄ, fteinüberfäte§ StraBlcin, ba§ gur einen Seite einen SBilbbac^, jur

anbern eine I)oc^aufragenbe ^cläü^anb I)atte unb fid) in ha§ bunüe Sd)tt)ar3=

feetal öerlor tuie eine in ben Steinen fid) öer!ricd)enbe Sd)(angc. 33alb ftanben

fic an bem :plumpen, unbemaltcn 23oot, beffen roftige .^ette um einen am

Ufer liegenbcn Slod gelegt Inar. ßain fticg ein , naf)m ba§ '}iuber unb

brängte bie Spi|e bc§ ^af)r5cug§ an§ ßanb, bamit S^incen^e e§ leid)ter ju

befteigcn Dcrmögc. 5]lit einem f(in!cn Sprung fd)lt)ang fie fid) r)inein unb

lieB fid) auf bem lofcn Siijbrett nicbcr, ba§> Oon 33orb ^u 23orb gelegt Inar.

,^ain ftanb im .Sjinterteit unb taud)tc fein altcy, Dcrtucttcrtc§ Shibcr langfam

unb leife ein. Unmcrflid) entfernten fie fid) oom Ufer. S)a§ '-Il^affcr tnar

fd)4i)ar3 unb fo glatt unb ftiü, als bringe lein ?ltem eine» 2Binbe§ in ha^

öerfd)(oifene 2al. £e§ UferS bunfle äl^änbc fielen fd)roff in ben See ah, nur

ba unb bort lag eine fanftere Se^ne am Serg, aber aud) fie tüar öbc unb

Don 2;rümmern befät, unb nirgeubS tüor ein ^luSgang, aufgenommen an ber

Stelle, Oon mo ^ain unb ^ßinccnjc gclommen maren. 9hnt lag aber l^o(^

über bem nad)tfarbenen unb nad)tftitlcn See ein Stüd .S^immel, gleich groB

unb gteid) ftitl mie er, unb gab il)m feine Sd)5nf)eit. (5ö ru^tc auf ben

äartigcn bunfcln Sergen, bie it)rcn gufe in bcn See taud)ten, unb alle 'i'i}ed)fel

ton Sic^t unb Schatten unb iyaxbc, bic am Aoimmcl iDaren, tnarcn auc^ im See.
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2)er ^Betib toar Hör, um feinei* tiefen 9tul)e tüiüen "^errlic^, h)te er

i(f)Iimtncm 2Bctter matic^tnal borange'^t, tüenn ber ©türm ttoi^ tief unb lanc^

Item ^olt unb nur bie äßolfen Seben I)aBcn. 3)ie 2ßot!en !amen lautlog

unb feierlid) im Stßeften "hinter ben fc^tnaräeu i^elfeu I)eraufgefticcjcn, je^t eine

Braune, f(^mere, bie ftc^ beljute unb tnanb, loncj fid^ ftrecfte, 6i§ fte mie eine

^rücfe bon einem §immel§faum gum anbern reichte unb bann fic^ tnieber

Baute unb im Often f^inaBjog, Inie fie jenfeitS gefommcn, — je^t eine bünne,

mei^e, bie luie ülaud) öorüBer^ufc^te, unb je^t eine uod) gartere, bie mie

©pinntücB im Slau ftanb unb mitten im ^immel ^3löljli(^ in ni(f)t§ jerrann,

ol§ oB bie ^immelStiefe fi(^ für fte auffletan ptte.

^ain§ SSoot trieB üBer ba§ 2©affer, unb bo§ 6piet ber 2Bol!cn, ha^ am.

^immel mar, mar ring§ um i^r ^^a^rjeug au(^ im «See.

„Siel), bie äöol!en," fagte SSincenge unb h)ie§ in bie ^ut.

5ll§ fie bom Ufer aBgefto^en maren, "^atte nod) ein ©i^ein Bon ©onne

üBer bem 6ec gelegen. 9Utn mar er erIof(^en, unb ber ©trotten Brad^te in

ha§ ©i^marjfeetal immer etma§ 9Mc|tige§ unb ®üftere§. 5lBer auf einmal

Begonnen bie am ^immel fegelnben Sßol!en ^u glimmen, ^ie meinen mürben

3U ^e^en füegenben i5^euer§ unb hu bunleln burc^lenc^tete ein ge^eimni§t)olle§

Si(^t unb fte trugen ^Durpurne ©äume. S5on bem 5Rot ber äßolfen leu(^teten

oBer auc^ bie fteilen unb oben Ufer unb ber ©ee. @§ iüar faft, al§ gie'^e ein

unfii^tBarer ^ug öon f^atfeltragern irgenbmo üBer einen ber SSerge ober eine

ber S^rümmermüften !^inan unb märfe, iüie fte ©d)ritt um ©d)ritt fürBa^

Inattten, jebe fc^manfcnbe ^acfel Ü^rcn ©(^ein in ba§ einfame 2^al.

„©0 fc^ön ift e§ nod) nie gemefeu," fagte bie ^ßincenge, fagte e§ leife bor

©taunen unb anböd)tiger ^^reube. „3)u Brennft, i^^ran^," fügte fie mit einem

Säckeln Ijinju, ha§, mie i^re ©timme, faft anbäc^tig Inar.

^a§ ©(ül)en crgo^ fic§ üBer il)r SSoot unb i^re Beiben ©eftalten. ^ain

^atte ben Mittel abgelegt unb ftanb in bunller .g)ofe unb meinem §embe.

©eine ©eftalt Bog fid^ bor unb gurüd in einer großen 5lnmut ber S3emegungen,

mä^renb er bo§ 9luber fü:^rte, unb bie SSincenge !am, al§ fte il)n länger unb

länger anfdjante, ettbaS mie SSangen an, fo bo^ fte mit ftocfenber ©timtnc

fogte: „2)u — Bift ein fd)öner 5Jlenfi^, — ^ranj ^^aufc^."

„äBoüen mir nic^t fingen?" fragte .^aiu.

S^incenje antinortete nic^t, aBer al§ er felBftbergeffen ^u fingen an'^oB,

ftimmte fte mit ein.

©ie fangen oft ^ufammen, tnenn fte irgenblno "^ernmfletterten , immer

oBer tbar ü^nen Bi§l)cr i^r ©cfang mie bie ermunternbe 9Jluft! ^u i^reu

©(^ritten gemefeu unb fte !^atten !oum gro^ auf ha§ geai^tet, toa§ fte fangen,

^e^t ftimmte l^ain Sieb um ßieb an, unb bie grengcnlofe ©tiHe, bie fte umgaB,

trug i^nen il)re ©timmeu gleid)fam mieber ju, ba§ fte ftd) baran freuten.

35om 35aterlanb fangen fie je^t, bann eine» ber meid)en melfd)en ßieber, mie

bie SSincengc fie founte unb bem ^ain gelehrt ^atte, unb fe^t bo§ ^eintatlid)e,

feljufüc^tige : „^erj, mi§ ^er^, marum fo trurig!"

^ain ruberte gan^ fac^t. ©eine ©timme mar tüie eine ©lode, bie au§

bem ©ee l)erauftönte unb bie ber SSincen^e inie ein ©lödlein, ba§ auf bem
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IBcviic läutete, iinb bie öeibcn fnrtbcn fi(^, imb cS \m\x, nl? ^öc^en fte neBen=

•einanber l)cr über bcn fdjtuett^famen 6ec I)in, fern luib immer ferner, fid)

ücrlierenb in bie 2;riimmcrl]alben.

@o Jüarcn .^vain nnb ba§ 5JMbrf)en 6cinal)e an ba§ jenfeitic^e, öijttii] iDÜfte

iinb öerlorenc Ufer c-}e!ommen. ^ener fdjluani^ bnS 9hiber inö S3oot nnb Iie§

fid) niebcr. „Sa Bleiben mir ein tnenic^,' fagte er, nnb fie fa^en jnfrieben

iinb fpradjen üon bem nnb jenem, fatjen ^tnifi^entiinein in ben See, taui^ten

and) bie .S^änbe in ba§ ei§!altc 21>affer nnb blidten bann inieber nad) ben

SBoücn. äBeil bercn o^^'^ltn öom ^sla| bcr il^incen^e fid) Beffcr ücrfoli^tc, ftanb

.^ain auf nnb fctite fid) oI)ne äBcfen§ neben fie. 5£)onn bec^annen fie bie t)iel=

cjcftaltcten 'IlUiIfen ^n beuten, Iad)ten einanbcr an§, nedten einanber, loenn

ha^^ eine in einem äl^oIfcnl]ebiIbe nid)t gn crfennen t)ermLid)te, tt)a§ bay anbre

3u fefjcn meinte, nnb ereiferten fid), Ineun bcibe beutlic^ baefelbc fal)en. S^a

fam ein eii^cntümlid)e§ föebilbe i-^cfd)ir)ommen, baS au» jtrei ä'ßoÜen beftmb,

einer fd)Ianten r)ellen nnb einer üeincn bun!(eren, hk aber luie bnrd) einen

2lrm 3ufammenf)int]en. ©ie fd)tr)ammcn f)crauf, ie|t nöl)er beifammen, jetjt

fid) faft trennenb, fo ba^ c§ fd)ien, al§ müf3te bcr 5lrm, bcr fie einte, jcrrei^en,

über immer ()ielt er fcft, nnb ^ogen fie, einanber üerbnuben, über ben ^immel

tjin. 3i"-'rft Inn^ten fie nid)t, liia§ fie barou§ mad)en follten. Sann fachte

bie Jßinccnje: „3)u, ha§ finb toir beibc."

6ie Iad)tcn, nnb ^nm erftenmal !ounten fie iri^eublüie einanber nic^t an=

fef)en, fonbern blidten faft beriefen in bie SEcite. SDabei cmpfanbcn fie aber

eine» be§ anbern ^Jiäf)e aly ctmaS nnenblid) ©uteS nnb ä"ßof)ltuenbe§. ,^ain

fnf)r mit feiner -Sönnb fpiclenb über bie Sinfe bcy Mäbd)cn§, bie auf bem

©üibrett lai], nnb fie bnlbcte c§ nnb fal) ftitt öor fic^ nieber. Sic tunrben

tuol)l nod) laut-jc fo flefeffcn f)abcn, lt>enn nid)t ^sinccn^cnS SSlid nad) bem 5ral=

cingang gcftreift inäre, lüo ctlnaS i()n plöljlid) feffelte. Sie fa"^ fd)ärfer !§in=

über. „3ft ba§nid)t— ? S)ein Später ftcl)t ba brüben, bn," fagte fie gn i^rem

@efäl)rten. !I;cr ftanb auf nnb er!annte O^aufd) , mie er bid)t am See ftanb

nnb nad) il)nen berüberfdjante. @r tinnfte if)nen nid^t, aber e§ fa!^ bod) au§,

al§ inartete er auf fie.

„äßir lüollen f)cim," fngte ,^ain nnb griff gum 9hiber. Sic fnr)rcn and)

}et3t nid)t rafd). So tüud)y bie fd)ncll über ben Sd)n3ar3fee l)ereinbrcd)enbe

S^nn!ell)eit um fie. 3)cr rote Sd)ein toar crlofc^cn. 3^cr See lag glän^cnb

iüie fc^n3ar,^cy C^Ua§, nnb bie llfcrfclfen f(^ienen ^n inac^fen.

Stcpl)an 5anfd) ftanb nod) immer nnb luartete. Seine ©eftalt erfc^icn

in bem unfid)cren Sid)t glcid) ben Reifen gröfjer gelnorbcn. 5Hy bie ^ii^il^^

fid) bem Ufer näl)crten, grüßte er nid)t, tnanbte fii^, bie §änbc in h^n 5iaid)en,

ab unb murrte, ai§ fie it)m ben „©ntcn -Jlbcnb" boten: „2Bo feib if)r bcnn

immer, i^r?"

6r ging in fd)tt)ar^cm, fonntäglid)cm ©elnanb; aber fein Cx'fic^t Ijattc

nid)ty Dom Sonntag. -^Inf feiner Stirn ftanb bcr Sorn.

Sie ftiegen !lcinlaut an§ Ufer, fal)cn if)n an, ob er mit!omme, bann

mad)tcn fid) alle brci auf ben Apcimmeg. 2)ie 'iHad)t !am faft tjötlig über fie,

t[)C fie baS «^of^ij erreid)ten. Tabei fprad)en fie feine 3el)n Sßortc; nur
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f^Qiifc^ murrte eiitmol noc^ her 6ette ^in, h)o ^attt ging: „5Jlan fielet bic^?

halb ben ganzen S^ag nidjt me^r, btc^."

£)ie 23incenäe ^ürnte l^eitnlic^. 2Ba§ ba§ ein Stieriger iüar, ber ©(^mieb,.

fin Unfreunblid^er

!

ßain iüu^te ni(^t, lt)a§ er qu§ bem 35ater mad)en foEte. $Pa^te htm

eth3a§ tti(^t? 2Ba§ !am i!^n auf einmal an? 6r tnu^te ni(^t, ba^ (Step'^an

^auf(i)§ SSIiife i!§n immer fud)ten, toenn er ni(^t ba tnar. @r !onnte nii^t

tüiffen, ha^ jener na(^ it)m f)ungerte, öieUeid^t o'^ne e§ felBft ju toiffen, unb

ha'^ bie Unrul^e unb berfelbe feltfame unb tnilbe .junger, htn ber öerfcfiloffene

^ann unter einem rauften unb üBellaunigen 2Bejen öerfiarg, ii)n ^eute !^inter

if)nen ^er unb on ben See getrieben.

3l(^te§ ^a^itel.

^aujc^§ ÜBellaunigMt an jenem 5lBenb l^inberte nii^t, ha^ ßain unb

SSincenje naä) h^ie öor einanber ©ejeßfd^aft leifteten. Sie inaren ju jung unb

3U leic^tfinnig, um nad^ anbern gro§ gu frogen, unb ^ain al^nte nicfjt, h)a§

ber SSater in fid) üerBarg. ^^re Sage mürben nur f(i)Dner unb frieblic^er, al§

bie ^a^regjeit fi(^ aBermal§ menbete unb ber |)erb[t in ben äöinter öerging.

£)iefer brängte bie SSemo'^ner be§ §of:pige§ auf ein paar enge StuBen äu=

fammen. 5Die Sc^oren ber ^Reifenben mürben Heiner. (S§ jog aütöglic^ nur

nod) eine regelmäßige ^oft nad) jeber 9ti(^tung üBer ben SSerg. Sie Säumer=
3üge BlieBen nic^t au§ ; aBer ber 5lrBeit in ber Sd^miebe inurbe boc^ njeniger..

S)er ©efeHe Inar entlaffen, i^aufc^ ftanb inieber allein in ber äßerlftatt-

^Keg lag tief öerfi^ncit, bie ^oc^eBene mor eine einzige, glatte tneiße f^löd^e.

2)ie SSlöde iuaren öerfnnlen, unb bie Seen lagen BegroBen. £)ie SSerge in

ber Ülunbe l^atten il^re S)üfter!eit öerloren, fie maren je^t für ha^ %al Inie

SBdnbe au§ 5llaBafter, unb menn bie Sonne leuchtete, ftra^lte bie tt)eiße 31>elt.

äöo bie Straße, bie mie eine einzige ^urc^e in einem Bleichen 5lder tüar, fid),

nad§ sterben unb Süben laufenb, teilte, ftanb ha^ §ofpi3- Sie grauen'

dauern tüaren mit Schnee Betöorfen, unb bie ©eBäube fal)en fi(^ an tüie eine-

^nfel, bie in einer großen glut gu üerfinfen brol)t. 5lußerlic§ lag eine 3lri

^ilfloftgleit üBcr ben :paor Käufern auf bem einfamen ^erge. ^ntuenbig;

oBer maren fie feft unb lx)arm, unb ha§ tot not; benn bie Söinterftürme

lamen unb raften üBer ha§ St^neefelb, unb bie falten bid)ten 9teBel lamen

unb Brachten mitten am 2^ag bie 9ia(^t. Sann ftodte ber S5er!e!^r auf ber

2ßelf(^Bergftraße, tage=, )uo(^enlang, unb !om bo^ ein ir)agl)alfiger 5Jlenf(^

ober eine mutige Sd^ar au§ bem Sal :§eraufgefticgen, fo Belreuäten fie fid),

menn fie ha^ |)ofpiä nod) erreichten, unb !cud)ten: „Sa§ tnar ®ott öerfui^t:

@in 2Beg auf SeBen unb 2ob mor ba§."

Sen t)on Söolt^eim Sluggegogenen öerging ber erfte SBinter in berfelBcn

3ufrieben!^eit tüie bie |)erBfttoge unb biefclBe 3"fi"ic'^c"^)cit no'^men fie in

ben ^^rü'^ling l)inüBer, ber bie Sotoinen öon ben Scl)nen marf. 3ll§ bie ®efol)r

ber S(^neeftüräe geringer mar. Begann e§ auf ber Straße mieber leBenbicj
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311 tüerben, unb einer ber erftcii, bcr !nm: toar .r^^aPeimcr, bcr -öänblcr. (S§

tnnr il)m jtücicriei aiigufctjcn, aU er !am, einmal, ba§ bie .^ran!f)eit arc^ mit

if)m umi'iefprunt^en tnar, bcnn er tuar nod) biirrer nnb [ein biinner SSart

fd)icn nod) fpil3cr gelnorben; gum ätnciten, ba§ er anf bie[e 9{eifc auf ben

2ßelfd]6crc\ ncuflicrii^ c^ctneien. S)en ©c^mieb grüßte er guerft, ha er mit feinem

äBagen gleid) öor bie Statluncjcn I)ingefal^rcn tüar, inoüte tüiffen, lüie e§ i!^m

gefiele, unb 6rac?^te 9lad)rid)t öon ber äßalt^eimer @d)miebe, für bie er einen

ääufer in 3lu§fii^t Ijatte. ^aufi^ ftanb an feiner äßcrtBan! unb Iie§ bie Sßorte

üBer ftd) ergel^en, murrte and) bann unb tnann einen 23efd)eib unb lic^ burd^=

Blideu, ba§ ber S^aufd) i^n nid)t reue. S)ann trieB e§ ben .^änblcr in§ @aft=

l^au§ fjinüBer. ©immeu, bem er ein guter nnb, Ineil er immer 5tcue§ Brachte

triof)IgcIittener GJaft toar, Begrüßte il)n mit .^aHo, unb .f)all()eimer I)atte Bolb

ha^j ^cfpräd), Wo er e§ I)aBcn mottle, „äßie gel)t e§ mit bem 6i^mieb?"

fragte er.

„(Jin eigener ^au^ ift er," fagte 6immen. „5lBer arBciten !aun er!"

§attt)eimer ereiferte fid), bafe feine Keinen 5Xugen funteltcn. „@§ ftecft

eth)a§ in bem 5Jtenfc^en", meinte er. „©o !norrtg unb !nurrig er nad) au^en

ift, tüu ber etoige 2j}er!tag, er ()at einen anbcrn 5}lenfi^en in fid), einen

©onntagöfcinen, il^r mü^t e» glauBcn ober nic^t. ^nx alle§ ©d)öne :^at er

33erftanb. 9tuppig !ann er tüoI)l fein, ftad)lig unb pm S)reint)anen ftörrifd^..

SSeifpieI§meife tüie er bem 33uBen für§ SeBen einen ^Denljettct anger)ängt f)at!'*

„äßiefo?" fagte ©immen arglo§. „Seinem SSuBen, bem i^ranjf'

3)er ^^änbler t)or(^te auf. „^ran3? — ^ranj nennt er il)n je^t, — ben

S5uBen?" fragte er.

5Der 3iMrt f)ie^ i^n erftären, Ina? baBei fei.

S)a er3ä()lte §attf)eimer Hain§ ©efd)i(^te, bie feine» SeBen» unb hk feinet'

9iamen§.

„60 — fo," fagte ©immcn, „ein unel)rlid)er ift er, ber S5uB?" unb bie

Baä:)c fc^ien if)n ju Befi^äftigen.

^aE[)eimer BlieB bie 5lad)t im ®aft()au§, unb, inie aufgewogen, !onnte er

öon bem Sc^mieb nid^t ftitte tnerben , J)ord)te Bei bem unb jenem im ."oau?,.

toa» fie fügten ju Stept)an ^^aufc^, unb crjäfjite ber ©immenin unb ber 5}lagb,-

bie ir)m ha^j ?lBcnbcffen Brad)tcn, unb ben .^ncd)ten , Bei benen er nad)l)er in

ber unteren StuBe fa^ , bie ©efd)id)te, ba§ unb tüarnm ^^iifti)'^ ^"^ .Uain.

t)ie^. @r bad)te fic§ nid)t§ ^öfe§ baBei, tüu^te bo(^ bort. Hon liiof)er er !am,.

jeber, li)a§ er l)ier er3äf)(te. (i'r Bcridjtcte cy and) nur immer lüicber im

(Sifer bcy ö)efpräd)§ unb um benen, bie ^nfjörtcn, ju Belncifcn, Ina» für ein

trol^ feiner Ungefd)(ai^tf)eit merfluürbiger 5Jicnfd) ©tepljan yyaufd) fei.

@§ tüar ein S^ifött' "^ofe \whcx S^ain nod) lyanfd) an biefcm ^2lBcnb nac^.

bem 0)aftf)an§ tamen; aBer bie ^öincen^e r)ürte bie G)efd)id)tc unb fajj nad)f)er

in einer Grfe ber 8tuBe, öerfonncnen ä3Iid§ unb mit Ijcifiem föcfid)t.

5lm anbern ^Jtorgen töar .'pattt)eimer fd)on fübluärty gefat)ren, al» ^ain

au§ ber 5)li(d)()ütte f)eranffam unb brei am .l;)aufe Befdjäftigten .<iined)ten

an^ bem -Öofpi] in bie -Soänbc lief. @§ fiet if)m auf, ha\i fie mit hcn Ü3lirten

nid)t non if)m loötamen, baBei bie§ unb jcne§ Si^ort einanber Ijintuarfen unb-
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nad)l)er lachten, ol§ lacJ^ten fte ü6er tl^n. (Sr grüßte fte, ^iett an unb fogtc

ein: „S(^on fletBig, fo fni§?"

6ie fa!)en einonber mit bummen ©efid^tern on. 6tner aBer, ein frecher,

ber leintet fic^ am 33oben f(^on in bicfer ^yrü^ftunbe bie 58rannttx)einfla]cl)e

fielen f)atte, fagte: „2)u — einen f(i)önen 5iamen ^a[t eigentlich) bul"

S)ann lachten fie h3ieber nnb lauter.

„Flamen? — " [totterte .^ain. @r mu^te im ?Iugen6Iicte nic^t, tnag fie

meinten ; aBer :plö|licf) fi^o^ i()m ha§ SSIut gu ®efiif)t. 2)en langen äöeg öon

SBalt^eim Bi§ ^ier !^erauf f)atte bie 3^a(i)ric^t öon feiner ©cf)anbe getan! (Sr

lt)u^te fein 2Bort me^r ju fagen, nic^t einmal anfefjen tonnte er bie brei.

5Jlit gefenÜem ^opf ]c^li(^ er fort.

©ine äßeile barauf ftanb er in ber äßeriftatt, lüo ^anfd) neuen .^ufeifen=

t)orrat für ben «Sommer fc^miebete. £)iefer f)atte i^n nid)t fommen t}ören,

entbecfte i()n, fii^ umtuenbenb, jnfäüig, mie er, ben ^o:pf auf ber ^ruft unb

bie 2lrme fc^laff l)eraBf)ängenb, in einer (5(fe ftanb. „2Ba§ ift benn ?" fragte er.

S)a Blictte .tain auf. 6ein ©efic^t ^utfte. „^e^t toiffen fie ^ier — alte§

tüiffen fie," fagte er langfam.

gaufc^ lie^ ben -S^ammer lo§. „3Ba§ tüiffen fie?" fragte er.

„£en — meinen Flamen."

2)er ^ä^jorn fprang ben Scf^mieb an. „^c^ Initl gerne fe^en, tüer bic^

anber§ ^eiBt al§ ^rauj ^ier."

„^i) tüia gef)en, 3}ater", fagte ßain, „in bie äBelt — ba in§ Sißelfi^e

if)ina6 ober — n)itt iä) gel)en."

„5larr^eit/' fut)r ^auf^ auf. .Ma^ bi(^ an bie ?lrBeit. 2ritt mir

ben Salg hal"

S)er S5ub gefjorc^te o^ne SBiberrebe. „5lm 5l6enb lönneu lüir e§ Be=

f^rei^en," fagte er nur noc^. S:aun tat er, luaS ber ä^ater i^n gel)eiBen.

6ein ßntfd^lu^, fortjugeljen, ftanb feft. 5lBer e§ fd^ien if^m ein fdjlüerey Sing.

ßr tüürgte ein ©d)lud)3en f)inunter, ha§ if)n anfommen luotlte. ®er Si^mieb

orBeitete, al§ inarteten l)unbert 5]}ferbe t3or ber lux auf bie 6ifen, bie er

fc^miebctc. ^Vlö^li(^ richtete er fid^ auf, legte ha§ SBerfjeug tüeg unb tr)ie§

..ßain tneitere 3lr6eit an. 6r felBft ging l)inau§, o^ne 3u fagen, lr)ol)in.

S)rau§en menbete er fid) bem ©aft^aug gu unb trau!, tnay er f)ie unb ha

tot, in ber ßnec^tftuBe ein @lay. ,2)a6ei geJoa^rte er, toa§ er crtnartet ^atte

:

fie fdjauten i^n mit anbern 33liden an al§ geftern. 6immen, auf ben er

traf, fragte, marum ber ^uB nic^t ^erüBerfomme. 5Dann fügte er mit lialb

f|)öttifd)em, l]alB zornigem ^lid ^in^u: „5ltterlei erfal)ren f)aBe id) öon

ßud) unb bem — bem ^yran^. ökrabe glimpflich feib Sf)r nic^t umgegangen

mit bem feinergeit."

gaufd) Inollte fragen. h3ol)er er ha5 Iniffe, bann fiel if^m §allf)eimer öon

felber ein unb tnie e§ ein Sßunber mar, ha^ bie auf bem 2öelfd)Berg nic^t

fc^on frül)er Äain§ Flamen unb @cfd)id)te erfal)ren. 6r gab bem Sßirt nic^t

Sefdieib, fal) öerftodt in fein ©laS, trau! e§ in einem 3^3^ ^^ß^'' t^ui'^'te

€tn)a§, may ©immen nic^t öerftanb, unb troEte fi^. Sine 2Beile fpäter trat

er lieber in bie äßertftatt, tüo Ä'ain noc^ immer Befdjäftigt Inar. @r grüßte
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mä)i, flinq planto§ einmal auf unb nieber, bcn S5lidE auf bie 2Ber!6än!e ge=

ticktet, tüic tüenn er etltiay fuc^te. Dann faflte er unt^cbulbii^ aU 06 er iljn

fi^on einmal fortt^eid)ic!t rjättc, ju l?ain: „©c!^ icljt bu!"

„2Bol)in ?"

„^annft nii^t ba§ §0(3 auffc^id^ten , bay fte cjeftern a6t-ielabcn IjaBen,"

murrte er. ^a manbte fi(^ .Qain unb flinc^ ^inau§.

6tepf)au ^aufcf) ftanb einen 5luiien6(ic! unb fa() auf bie ^intertüre, bur(^

bie ber ^uö l^inauSgetrctcn mar; bann fcijte er fic^ auf ben 5lmBo§, legte

bie 6II6ogen auf bie ßnie unb ftarrte mit öorgebeugtem .^opf auf ben SSoben.

ßinc bürfttgc, bur(^ ben Breiten 21>cr!ftatteingang queücnbc -Soctlc traf if)n

unb t)o6 i^n unb feinen ©ilj fonbcrbar au§ ber 2)üfter!eit bc§ üBrigcu

^'Roumes t)erau§. @r fa§ fo ol)ne S^cmcgung ba unb tüar bon ben ungefügen

@d)ul)en bi§ gum fi$tr)ar3cn moEigcn Sc()citel eine fo büftcre Gkftalt, ba^

ui(^t leid)t 3U fef)en luar, Ino ha?^ 6ifcn fcincS Si^e» aufhörte unb ber leBcnbige

^Jienfcf) anfing unb oB nid)t ha?- ©an^c eine eiferne ©tatuc mar. 5ludj fjätte

if)m !ciner angefeden, ha^ e§ in il)m lüiU)Ite unb arBeitcte unb ftritt.

5lBer ©tept)au lyaufd) fann. 3)a tüar e§ gelommcn, bie lange ©tra^e

t)on 2Lßaltf]eim f)erauf in ben S^erg , ba» Säfteru, bem fie Ijatten auSmeic^en

tDoUen. ©erabe fo gut ttiie f)ierf)er !ounte biefe» DJtaulcn unb ßlatfc^en if)m

burd) bie gau^e 2BeIt nad)reifcn, bem J^ain. ®a toar fein ?lu§mcic^en! 5)a^

er ba^ fein ganjeS SeBen lang fjintcr ft(^ (jer I)at, boran Bift bu fdjulb,

@tep()an ^^aufc^ ! 2lBer I)a()a , red)t ift e§, gauj redjt ! 3)id) !^oBen fie auä)

ni(^t gefragt, oB bu e» gern :^aft, aU bir bie 5Jlaria — r)af)a! 60 foU er

c» aud) f)aBen, ber ©ünbenBuB, ben ©ünbcruamcn 1 5Jhi§ iBu l)aBcn!"

60 mar ber alte ^ampf ^mifc^cn 2ro^, ©tarrfinn unb bem anbern, bem

DJlitleib mit bem S?uBen, ber in Qaufd) mieber anf)oB. 5cur mar ber ^ampf
nod) nie fo fdjiimm gcmefen. S^a§ rang miteinanber unb ri^ ben ftar!cn

53icnfd)cn f]in unb fjer mie ein 9tof)r, oB er aud) au^en noc^ fo ftitt fa§. ©§

tamen aud) anbre ©ebanleu. ^ort tnollte er, ber^uB! ^lUein! 5lu§einanber

mufjtcn fie! ^a, ja, freiließ, allein !am er e!^er uuBemerlt burd) bie 2Belt.

..^a, freilid) ! 5(Bcr auScinanbcr !

gaufd) jndte jufammen. Sen Sb'uBen nic^t mel)r um fid) l)aBen, nii^t

me^r fel)en ben, — in bem — bie 5}laria noi^ immer SeBen !^atte! — ©§

litt il)n nic^t mcljr auf feinem ©i^. (^r ftanb auf unb fc^ritt !^iu unb l)er.

^crgeBcn — ben — ben 33uB! — Ser ©cbanle medte mieber bcn fcltfamcn

v^unger nai^ .^ain in il)m. (JS trieB if)n an bie %iix, bamit er il)n fet)e.

2)er S5uB f(^id)tete brüBcn ncBcn ber ©talltür fd)mcre A3ol3fd)eite auf=

cinanbcr, Don benen ein Inirrer kaufen am ^oben lag. Gmfig unb ol)nc

llmfcf)en tat er feine -ilrBeit.

^n biefem ^lugenblid !am oom @aftf)an'3 l)cr bie ^ßincenje gegangen.

5)er ©d)micb trat unmitlfür(id) l)inter bie Sürmanb, ba^ fie i()n nid)t Bemcric.

^-i^on bortf)cr fpäl)te er nod) immer nat^ fiain l)inü6cr.

Sie ä>incen3e nä£)erte fic^ jögernb, fal) fid) um, oB niemanb in ber 9Kif)C

fei, bann trat fie hinter bcn in feine '^(rBeit Vertieften 33urfd)en, cl)e er if)r

kommen Bemerlt l)atte.
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„£)en gangen 5!Jlorgen öift ni(^t gelommen," fagte bie SStncenje ju Äatn,

2)en @ru§ l^atte fie bergeffen. @ie tnor fonft feine gum ßo^f^ängen unb'

!eine, bie fic^ öiel (Sebanfen mad)te. ^e^t \a'i} fte ftitt unb ernft batein.

„£)u?" fagte ßain, nai^ if)r fi(^ umlnenbenb. ^ann tüu^te er nic^t

fort3ufor)ren, na^m ©(^eit nnt <S(^eit unb legte fie auf bie S(^ic^t.

„^ä) tnei^ f(^on, tuarum," fagte bie SSincenge. 3lu bie ^olgfc^idit geM)nt,

]di^ ^ain fie an. 9iad) einer üeinen $aufe fprad^ fie tneiter. „©ie !§aBen

e§ erjä^lt , iüa§ bu für einen 9lamen :§aft. 2^^i — borum !ommft ni(^t

tne^r, gelt?"

„3(^ ge'^e fort — tneit fort gel^e i^ je^t bann," fagte ßain, unb aU er

e§ fogte, fi^ien e§ i'^m gang unmögtii^, ba§ e§ 'mafjx fein fijnnte.

£)ie Sßincenge fann nac^. £)ann trot fie nä^er gu i^nt. „äöenn bu ge'^ft,

ge^e \ä) mit," fagte fie.

@r !onnte ni(i)t Ia(f)en üBer ha§, tüa§ fie fagte, oBtüo^l e§ fo unglau6=

^aft toar. äßeil er !ein SBort fanb, legte er bie -öanb auf bie fic^ auf bie-

^ol3f(^i(^t ftü^enbe i^re unb ftrei(^elte fie.

3)a tarn ©immen au§ ber ©oft()au§tür, f)atte einen roten .^opf unb rief

bie Sßincenge fc^eltenb an : „©tetfft f^on tnieber bei beut ©c^ntiebbuben, bu?"'

@§ tnar ba§ erftental, bo^ er eth^oS bagegen cinloenbete, ha^ bie beiben

^reunbfc^aft I^ielten.

S)a§ 5Jläb(^eu tnenbete fii^. ^l^r fc^maleS, Broune§ ©efiifit !^atte einen

gornigen 5lu§bru(f. „^c^ toerbe e§ i^m fagen, bem SSater," fprad) fie gu.

^ain im ^intnegge^en. 2)er h3u^te !aum, lno§ fie meinte. 3lber fie ging,

langfam auf ©immen gu.

„@r lüitt fort, ber i^rang," fogte fie, al§ fie na^e bei i:§m tnar.

„©0 foE er," gab ber anbre übellaunig gurürf.

„3)ann ge^e ic^ mit ifim," fagte bie S}incenge.

2)a f(^o^ ©immen ha^ SSlut öon neuem gu ^opf. ^ain l)ijrte, toie er

lout fc^mä^enb l)inter ber 35incenge ^er in§ i^au§ ging, ©eine :polternbe

©timme brang nocf) lange :§erüber. ßain |ielt ein ©d)eit in ber §onb unb'

laufctjte.

2)rü6en in ber 2ißer!ftatt ging ^aufd§ oon ber %üt ^intneg unb burt^,

bie §inter|)forte :^inauy. @r l)atte gur 5lr6eit nic^t me^r 9tul)e.

9fleunte§ ^a^itel.

©immen, ber SSirt, befteHte ^^aufd) in feine Heine ©d)reibftube, bie neben

einem ber ©aftfäle lag. @§ tnar ein enger 9taum, ein mit S3ü(^ern unb

^Papieren befäter 3:ifd) ftanb barin, ein ©tul)l öor biefem ; an bem Sifc^

fi^rieb i^aufc^ bie Ütec^nungen für bie ©äfte. ^e|t Brannte eine Heine

^Petroleumlampe an ber £)iele, bie |)eEe genug an aEe oier SBänbe unb über

bie Beiben 5Jlänuer lüarf.

6§ iüar am 5lBenb be§ 2;age§, an htm ber äßirt fein ^Räbc^en ßaina

]§olBer gefd)olten !^atte.
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6immen mad)te ein fc^tüer üerbroffcne» ©efic^t.

gauji^ Voax cjefommen, toie er C[\uo, imb ftanb, im ©djurjfell, ru^ig,

»ornübcrcjebcugt, aU mii^k bie Stirn bnrd) eine 2Sanb. ^n feinem stopfe

fd)ien ey noc^ immer ju arbeiten, nnb mand)mal iuar e§, aU fei er fo mit

feinen eigenen föebanfen bcfd)äftigt, ha}i er !aum anf ba» ad)t fjatte, ma§ ber

äßirt öon \f}m irioUte.

„^i)x müBt mir ben 33uben forttnn," begann 6immen in erregtem 2;on.

„2)a§ — mein 5JMb(^cn, Ijat fid) bie Singen an if)m überfi^aut, jamof)!, fo

früf), bie ! (inngefperrt ift fte oben je^t, biy fic gafjmer loirb — aber — ^[)x

müBt ii)n forttnn, ben ä3nb, nnb bolb."

2lu§ 6immen§ ftc^ überftürjenber Siebe mar ber ^orn jn fprcn. 6»

moi^te ^art f)ergegangen fein 3lr)ifd)en ber S^inccnje nnb il)m.

fyanfd) blidte öor fic^ nieber. (Sine Slntmort gab er nid)t. ©eine @e=

bonfen ließen it)n nidjt lo§.

6immcn meinte, bo§ er feine 2Borte überben!e. „@§ inirb einelueg gnt

fein, menn er in bie SBelt l)inan§!ümmt, (Surer," rebete er (^anfd) Ineiter gu.

„@§ ift immer nü^lic^ für jnngey äjol!."

„'Jüd)tig," mnrrte berSdjmieb; er fd)ien 3U ermadjen. „^d) tuill fel)en,"

fe^te er bei nnb aii^ Simmcn it)m 3iotfd)läge gab, mobin er feinen ^nbcn

fenben könnte, nnb fict) anerbot, etloay für biefen jn tnn, gab er noc^ ein

„^a, ja" ^injn. ®er Sßirt tonnte ha^ für 3ufli^"^^^ii"g ne()men, menn er

iDoUte. 9lad)bem er fo bie menigen äßorte üor 6immen l)ingebröc!elt l)atte,

trat ^aufd) ein paarmal, al» ob i^m ber S3oben ^ei§ fei, Oon einem ^yu^

auf ben anbern nnb plö|lid) ging er in berfelben Haltung l)inau§, in ber

tr gefommen, mit plumpen, faft tappenben 8d)ritten, al§ liefe er blinblingS

.f)inter feinen (Gebauten t)er.

(Sinftlbiger ai^j je fa^ er nad)l)er mit .^ain unb ber ßatljarina brüben

beim Slbenbbrot. ^Jhtr ai§ ber Äub tnieber unb ernftlid) Oom J-ortgeljen jn

reben anl)üb, ful)r er if)n barfd) an: „Äannft nid)t fdjmeigen, biö gefragt

mirft, bn^'

ßain fürd)tete ftc§ nid)t. (Sr t}eftete bie gellen 'klugen auf il)n. „@o

{jut aUj möglid) loill ic^ mir felber burd}l)elfen," ful)r er, Oon feinen $piänen

fpred)enb, fort.

f^aufd) antmortetc nid)t mefjr.

„©0 — mu§ id) ge^en, ol)ne baß 3l)r 3ufagt," fd)lo|j ^tain in feftem aon.

„'^m ^Jlorgen — frül) — miE icb
."

£)ie i^atl)arina, bie !aum redjt mußte, ma» gefd)el)en mar, fam licrüber

unb l)ielt il)n mit i^ren jitternben gingern am ^Ürmel feft: „^ub — &'ub,"

mal)nte fie.

3lber gaufd) bot ein mcrfmürbige» Jöilb. (Sr gitterte am ganzen fdjmeren

Seibe, oly ob il)n bie äönt fc^üttle: „^annft nid)t märten," ftiefj er ^mifdjen

ben 3i'if)J^cn Ijeröor. „i^annft nidjt märten, biy fid) einer au>^befonnen

ijat für bid)."

Äain erfdjraf bei feinem 3lnblic£ unb lentte ein. „äi>ann moUt ^iix mid)

-bann ge^en laffen?" fragte er.
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„3[ßirft f(f)on feljen," fagte ^ouf(^ in bemfelBen müljfamen Son.

Ilain unb ßotfjarina Bliiften einonber unlüitt!üiii(^ an; fie !^atten if)tt

noä) nie fo gcfe^en. @r fo^ fian^ mit bem 'D6er!ör:pcr über ben %i\iS)

getüorfen; ^uloeilen taten fi(^ feine fdjlüargbraunen, ^ornt) orten f^änfte auf nnb»

fc^loffen fid^ !ram:pf()aft inieber, al§ jerbrüife er etti)a§ in ber gouft.

„@eib ^!^r Iran!?" ftammelte ^ain. £)a na^m ber anbre fi(^ pfammen.
„9^orr!^eit/' !nnrrte er, unb boun: „3)u ge!^ft nid)t fort, Bi§ icf) e§ überbackt

]^a6c für bi(^."

6§ trar etlüa§ an ben äßorten, lüa§ ."^ain nic^t lüiberfprecfien Iie§. „©a
tüiU i(^ toarten," fagte er. ^m ^lur Inanbte er fiä) nad)!^er jur ^at^arina,

bie mit il)m ()inau§ging. „2ßa§ ift mit if)m, mit bem 3]ater'?" fragte er.

3)ie alte ßat^orina tnar ftiU unb nac^benüic^. „S)en !ann einer nic^t

leicht erroten, beincn, ben 5)leifter," fogte fie.

©tep^an 3^anf(^ ober l^otte borouf eine 9lad}t o!§ne St^lof unb eine

longe brongüoEe 9to(^t. 6eine ©c^Iofftnbe log über ber ©c^miebe, tüor öbe

toie bo§ gange W6nä)§^a\i§ ; ein l)arte§ SSett, ein ©tu!§l unb ein lifc^ ftonben

barin. 5luf bem ^ett fa^ Soufc§ unb ^atte bo§ ^cnfter offen, öon bem ou&

er bie ©een unb ha§ gonge §o(^tal überfo^.

Unten om Sifi^, ol§ ^ain lüieber öom ^ortge^en gefprod)en !§atte, tüor

bem 6(^mieb ein ©ebonfe gefommen. „äßenn ber S3ub au§ beinem Seben

i^inan§gef)cn toitt, fonnft bu, 6tepI]on ^^oufc^, nic^t gerobe fo gut au§ bem
feinen l^inau§ge!^en?"

£)iefen ©ebonfen r)otte ^oufi^ mit fti^ in feine ©tube l)inaufgenommen,

unb er lie^ i!^n nicf)t lo§. SBötjrenb er auf feinem Sb'ett fo^, ftritt er mit

biefem (^ebonfen.

^oufd) tnor bi§"()er feine§ SCßegg gegangen unb Ijotte ft(^ um feinen

^enfc^en gelümmert. Unb Inenn eine 2Sonb getüefen tüor, fo tüor er mit

ber ©tirn burc§ bie äßonb gefo^ren, unb iüenn etlüo^ im 3Seg gelegen Ijotte^

fo ^otte er mit bem fd)tüeren ©diu^ banoi^ gefc^lagen, bo^ e§ gur ©eite

ftoQ- S4t foöte er einmal nodigeben, eingeftcl^en, bo^ — ba§ er in feinem

ßigenftnn unred)t ge!§abt l^otte. äöenn er bem ^uben gulieb fortging, bot er

biefen gleidifam um SSergeiljung für ha^, tD0§ er i!^m ongeton fjatk, er,.

©te|)t]an f^onfi^, ber ni(^t§ abzubitten l)otte!

3)er ©ebanfe fi^ien i§m fo ioiberfinnig, bo§ er lout auflachte unb nic§t

fi|en bleiben fonnte üor ^orn. (Sr podte ben ©tul)l an ber Se^ne unb fester

i!^n gum ^enfter l)in, lie§ fi(^ bort nieber unb fo!§ in bie 5lad)t !§inou§.

S)iefe 9lo(^t Inor fe^r ftiU unb fe^r !lar. i)er Fimmel l^otte nic^t öiele

©lerne, aber er Inor toie öon einem intoenbigen £id)t ge^eimniSöoE ^ett, unb

bie ©lerne, bie er trug, tüoren gro§ unb rul)ig, einer befonber», ber bid)t

über einem bnnleln SSerge ftonb unb in gerober ßinie über fic^ einen kleineren

2^robanten l)atte. S)er ©lern Ijotte ein blaue§, monbfd)einartige§ ßii^t, bog-

toeit über ben SSerg l)inob günbete. Der gro^e, feierlich ftiße äßoE be§ ©e=

birge§, ber ring§ um bie 5Pa§l)öl)e gebaut loor, erfd)ien nod) oben unb too er

bom |)immel obftonb, fo fd^orf umriffen, ba§ iebe ©pit^e ftc^ göljlen lie^ ; onf

bem ^^offe felbft tüor noc^ ein leifeS 2id)t, fo bo^ ein ©lud ©tro^e in ber

3)un!ell)eit blo^log unb eine ©eefläd)e ouS ber 3iad)t l^eraufglöngte.
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3n ^tnfanc^ fat) ^yauid) bie nädjtiiie Saiibfdjaft nid}t, ber ^ovn f)ie(t if]m

(|(cid)iam bic .*panb öor bie 5lugcu. ^2l6cr nßmäfjlid) fcffcltc if)ii ber mnd)t=

öolle ©Innj ber ^\mi Sterne, bea großen imb bc§ ücinen, unb bnun bie bunüe

,^lQrf)eit ber S^erge unb bnnn bie graufdjimmernbe 6trn§e unb ber feltiame

©lanj nuf bem ©ee. 2^ ^c^)^* ober ba§ gro^e, ftiüe ^^i(b ber 9la(^t ^Uladjt

ü6er feine 6eele getonnn, um fo ntc'^r brängtc eS ben ^o^'n gurüd unb |d)uf

in bey fonberbaren 5Jienfd)en ^nneru eine ©title unb .^larl)eit äfinlid) ber=

jcnigen, bie über bem ßanbe lag. S)nbei rief irgenb ctlüaä in il)m bie @r=

inncrung loac^, Irjie in biefer gleichen ßanbfdjnft letjtlid) .(lain, ber ^ub, unb

bie ä^incenje niel l^erumgcftreift toaren. £)ay S5ilb ber jtüci jungen, fdjmnden

53tenfd)en I)Qtle fic^ lt)oI)l in ben 9tal)men biefeS fcljönen l'nnbey gefügt. @r

\ai) fie nod), fa^ fie fo beutlid), bnü iljui Inar, aly erblidte er bie beiben

Ieibf)nftig, .'panb in .'panb, je^t brüben am 6ee, jc^t auf jener fernen ßel)ne.

S>iet(cidjt nuS ber (Erinnerung an jenen 5lbenb ^erau§, an bem er fie am
Sdjluarjfce gefnd}t unb gefef)en I)atte, lLntd)'3 in il)m ir)r SSilb, luie fie, f(^Ian!

unb jebey in feiner änderen @rfd)einung eine eigene Sd)önl)eit tragenb, neben=

einanber l)infd)ritten, fiä) fd^arf unb beutlid) auy. ör fatj fie unb freute fi(^

nu ibnen, unc an ber fc()i)nen 5tac^t unb

2llimäl)lid) !am baS il)m ^urüd, um beffenttnilten er uodj toad) fa^:

Äain Sollte fort! ßr toar ba oben frot) unb aufrieben gcloefen! ^c^i foEte

er Ijinauy!

ganfi^ redte fid). „S^er gel)t nid)t fort, ber 23nb, baS fage ic^!" %U-
iljm bay burc^ ben Slop'i fnl)r, f)ätte er eS bcinalje laut f)ingcfprod)en.

3e^t brängte fi(^ ein anbrer ©ebanfe I)in(yi: „äBeun er bableiben fott,

mufjt bn bid) arg buden, ©tept)an S^iif^}' iinifet bein l)albe§ ßebcn 3urüd=

uel)men unb fagen, e§ tut mir leib, ba^ ey falfd) tüar!" (är atmete fdjlner,

aU l)ebe er ein gan] gro^ecv 53cenfd)cn!räfte faft erbrüdenbec^ föelnidjt. 3)ann

fal) er loicber SJincenje unb £ain nebeneinanber iüanbern.

„Unb — unb — fort mußt non bem 23ub," ftieg cy jeljt in il)m auf.

„Unb — braudjft bir nidjty bor5ulügen — er fe^lt bir überall, tüenn er

einmal ui(^t ha ift. ©eit — feit bie 'O^faria bir tüegen bey anbcrn — I)aft

feine ^reube in beincm Seben getjabt toie il)n — fo leicht ift e§ ui(^t, bon

if)m fort.jugeljcn für — ganj, bu braudjft bir ni(^t§ lüeiS^umadjen, Stepljan.

ganfd)
!"

S)er ©d)mieb ftanb auf unb legte bie §änbe auf ba§ ©efimfe feinem-

^^enfterg. @r lcf)nte fid) eine gan^e 21>eile Ineit l)inau§. 3)er 9iad)tminb ful^r

if)m !alt über ben ^opf. 5lber e§ lüar, aiö l)abe er mit bem 5lufftet)en bie

le^te grofie 5lnftreugung gema(^t. (&x ftric^ fid) mit ber unförmigen |)anb

über ©tirne unb §aar, rieb fid) mit einem ?^inger inö ?tnge, als ob er eben

erniad)t fei, unb mar über ha^ l'etjte .s^err gemorben. ^I1iit ber feltfamen,

fonntdgigen f}reube an ben beiben, bie er manbern fal) in ber fd)ünen I1cad)t,

mit ber feltfamen i^reube an allem ©c^i3nen, bie er in fic^ trug, überluanb

er bay anbre Übermädjtigc, baö ber förnnb]ug feiney 6l)ara!tery tuar. @ö
mar lange gegangen, 3öl)re l)inbnrd), unb mar ein ©treit getuefen tüie auf

l'cben unb Sob, aber ©tepljan ^-aufd) l)atte — oielleidjt nur auf läge, auf
©tnnben öiellcidit nur, aber er l)atte ben ©tarrfinn in fid) erUnirgt.



304 ®eutfc^e SRunbfc^au.

2;ßa§ ^ouf(^ tüä^renb be§ 9?efte§ her 5lQc^t Begann iinb \iä) 5urec^tlecjte,

tr)äf)renb er in ber Kammer I)in unb f)er jd)ritt, ba§ eifu!)r am 5Jcorgett

Simmen, ber Sßirt, unb !onnten bie anbcrn fpdter erraten, lüenn fie luotlten.

5tm 9Jlorgen, nic^t frü^, bcnn e§ lag feine §a[t in gaujc^S ^rt, fuc^te

er ben äöirt auf. „.^ann iä) nod) ein 2ßort mit (Sui^ reben?" fragte er.

©c^on ber Umftanb, ha^ ber SBortfarge ungern fen !am, feilte ben anbern

in ©rftaunen. @r tot i^m lüitlig bie 2;ür ^ur fteinen 6c^reibftube auf, fe^te

ft(^ iüicber an feinen %i']ä), unb ^aufi^ ftanb am gleichen i^kd tnie am 3l6cnb

öor^er. @§ tüar aEe§ gan^ tüie geftern in ber engen ©tuBe, nur bie Campe
fironnte nid§t. @in graue§ Sic^t, öon einer oben Srümmer^aHe ^uxM- unb

in ha§ eine ^enfter getoorfen, erbeute ha§ ^i^^^^ei'-

„-ÖaBt ^'^r ettuag gegen ben 33u&, n^ie er fonft ift?" Begann Q^aufc^ o^nt

Einleitung.

Diun ^atte ©immen eine gute unb lange dladjt üBer feinen geftrigen 5lrger

gefc^lafen, unb am 5[florgen ^atte f(^on feine ftittere unb tro^ i!^rer ^erB^eit

t)erfö^nlid)e gron gtoifi^en if]m unb ber tro^igen 3]incen3e ju Vermitteln ge=

tDufet, fo ha^ fein ^o^n fi(^ gelegt :§atte. 6r l^örte gaufc^g S^'Qge ru^ig an,

fe^te ftd§ in feinem ©tul^le Bequem jurec^t unb ertoiberte: „3CBa§ foE iä) IjaBen

gegen itju? ^m Gegenteil, er ift anftcllig, gan^ tno^l 3u Brauchen unb ein

öerbammt :^üBfc^er 5Jtenf(^, nur fort mü^t ^i)i it)n tun, fyaufc^ — ha§ !ann

mir nic^t paffen, ma§ !§at ge^en tooEen 3lüif(^en meinem 5Jläbi^en unb i^m,

ba§ ."

6r fagte ha§ atte§ ru^ig I)in, äulueilen mit einer ^anbBetnegung ein SBort

T\oä) me^r erüörenb. 5ll§ er ftodte, fe^te i^aufc^ jum ©pred)en an. ©immen
öerftanb ha§ erfte 2Bort nic^t, ba§ er fagte, benn jener ftie^ e§ nur fo

mü^fam au§ fi(^ f)erau§, unb erft allmöf)lic^ tüurbe feine 'Ü^hc beutlii^er unb

gufammenfjöngenber.

„2^ — id) — mec^te @u(^ Bitten," Begann er — „Belltet il^n ha, ben

SSuB. ©ejeic^net §aBe iä) i^n mit — mit bem 3^omen, ha'^ alle» mit fyingern

€iuf i^n 3eigt. Un — unred^t fjahz i(^ i^m getan! £)arum fc^icEt i^n nii^t

iueg. ^c^ ."

f^auf(^ mu^te einen 2lugenBliif innef)alten. 5luf feiner Braunen ©tirn

ftanb ber ©(^toei^. (är ttiifd)te fid) mit ber ^anb unBe^olfen barüBer.

„:3a, ia," fprac^ ©immen ba^mifdjcn, „ba§ ift fi^on red^t, lna§ ^^r fagt,

<iBer — — l^ier !ann er bod) nid)t Bleißen, tno er jeben Sog mit ber

SSincen^e ."

i^oufd) !am nö^er unb unterBrod) ben onbern. ^mmer in ber fd^tuer»

fälligen unb oBgeBrod)enen 2Beife fut)r er fort: „^t)X IjoBt felbft gefogt, bo§

ex rec^t ift, ber ^uB. (^r borf fic^ fe^en loffen — meine i(^."

5hm laä)U ©immen: „9^ur nit^t für meine — für bie 35incen3e! S)ie

lonn ^u3lr)ol)l f)abcn fpäter einmol — ©d)mieb — foge id) Gud), im äßelfdjen

unten folnoljl tnie ouf unfrer ©eite." ©ein Socken ging in ein £üd)cln üBer.

€§ Ijotte il)m lüol)lgetan, ben eigenen ©elbjod ju rül)men, inbem er öon ben

Ulu§fid)ten feine§ 5}iäbd)en§ fprod).

S)er ©(^mieb Blidte foft öngftlid^ um fic^. 6» tüor feltfom, ben ftörrifdjen

IDU^nfdien unBe^olfen unb öerlegen bofte^en ju fe^en. Gr legte eine .^anb
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auf bell '3lrm be§ äBittey, unb fic gitterte, „^s^ tüill @u(^ ben 35u6 abtreten,

"

foflt er. ,/ißenn iä) flaii,^ tt)egflef]e au§ feiner 9tä()e, n)irb eS 6a(b auäflcftridjen

fein, \va§ er cjeluefen ift, tt)ie toir geftanben ()aben jufammen. ©täubt e»

mir, ©immen. Unb 3()r !bnnt i(}n ^ief^en, toie ^^r tDotlt, nad)f)er. Unb !ein

^Ptcnfrf) mirb nad)f)er mel)r fraqen , toie er c^e^ci^en ()at, ober toof)er er ge=

!ommen ift — unb föllt er nic^t au§, tüie ^l^r meint — !i)nnt ^i)X i^n immer

tüeflfd)ic!en — !önnt — — ."

6r ftocftc. 2)ann ftretfte er bie §anb au§, tueil er bie äßorte ni(^t fanb,

unb fein ©eftc^t tnar flammenb rot. (5§ fiel i()m ein, bafe er tnie ein S3ettler

fei. 6immen fot) fdjtueiticnb ju Soben. @r tnar ein tjcrnünftiger ^JJJann,

unb er fat), Ina» bem anbcrn bie 2[ßorte !ofteten, erfannte i^n !aum lüieber.

Unb ber S3u6 tnar ein Stec^ter, einer, an bem fid) ©efaüen ^ahtn lie^ —
unb — ©immen fonnte e§ nid)t t)inbern, ha^ ha§ ©efic^t ber ^incenje ir)m

nor bie fingen trat. 2)e§ 5Jtäbd)en§ Sßefen tnar nid)t banac^, al§ ob ber

i&djmiebbnb il^m nur für ein s^ittneilig ©piel^eng rec^t tnäre.

„(5§ inirb @ui^ nid)t reuen," ftiefe Saufc^ ^erau§.

S)a entgegnete ber anbre nad)bcn!(id) : „60 mag e» benn fein. ^InfteEen

tüiE ic^ il)n, ben ^^ran,^, unb — aEein bleibt er l)ter — tnie iäj e» gefagt

f)abc! 2ßo§ n)erben foU , tnirb bie ^eit geigen — nidjt ha^ er meint —
ba% er baS ^IRäbi^cn be!ommt — ber! — Slber er foE mir red)t fein fo Ineit!"

£a§ letitere fagtc 8immen fid) felber jur Genugtuung unb hängte bamit

feiner -llac^gicbigfeit ein ^Jläntelein um.

„©ut," fagte ^aufd), fein Ä^ort Leiter, !eine§ me^r, aU fein mu^te.

älMe er fie je^t fparte, geigte, tnie fd)lt)cr er bie anbcrn ausgegeben l)atte.

©eine Unbe^olfcnfjeit üernjanbelte fic^ langfam lieber in 5]türrifc^!eit.

©inmal, al§ er fd)on auf ber 6d)lDette ftanb, tnar e», a(§ fiele i^m nod) etmad

ein. (Sr breljte fid) !^alb nad) ©immen um, aber e» reute il)n. 3)ie ©tirn

öoran, fd)tnerfällig ftampfte er l^inau§. „^2lbe," fagte er.

©immen fal^ lange nad) ber Ziiv, burd) bie er l)inauögegangen tnar. (Srft

jetit brang ba§ S3etüu§tfein öoß auf il)n ein, eine tnie bittere ©tnnbe ber

©^micb gef)abt fjaben nuid)tc. @r fat) i^n nod) brüben fte()en, ©at3 für ©a^
aus fid) l)eranff)olcn , als täte er eine fürd)tcrli(^ l)arte 51rbeit, bann tnieber

ftotfen unb glcid)fam nad) äl^ortcn taften, bie er nid)t fanb.

5Jtit ©cmalt ri^ er feine ©ebanfen enblid) üon -g-aufd)» (Srfd)einnng lo»

unb' fann über bie 5lngelegcnl)eit nad) , bie biefen !^ergefül)rt l)atte. (5S tnar

it)m feineStnegS lieb, ha^ 5nnfd) bie ©d)miebe tnieber oerlie^, eS t)attc nod^

!ein ^ilrbeiter n)ie er barin gcfeffen, aber er ftimmte ienem bei: „©olange er unb

fein SBub beifamnien tnaren, !am it)re gemeinfame ©efc^id)te ni(^t jnr 9iu^e.

©0 mu^te ber ©d)mieb get)en, ganj rec^t, mu^te er. äl^enn ber S3ub — ber

^ronj aEein ba mar — ©immen flopfte mit ber |)anb auf feinen Sifc^ ^alb

örgcrlid), ^alb in fid) l)inein lad)enb ©0 gan^^ unmöglid) tnar baS eigent-

lid) nid)t, bafs fie .^nfammenfämcn, ber S3urf(^e unb bie ^Jincenje! S)er 2ßirt

bad)te an bie 5lrt, tnie ber yvran3 fid) in ber J^-'c^^'^'-'^ifl^^'^'-' itmgetan, toie bie

©äfte ein SSefen auS il)m mad)ten, unb er, ©immen, l)atte feinen engen

©inn: ein ernftt)after unb arbcitfamer ^JJknn mar il)m lieber als ein rcid)er

Seuti(^e SHunbWau. XXXil, 1. 20



306 ©eutfc^e 3tunbfc^au.

ober bornel^mer, öon bem man nic^t tüu^te, oB er ha^ erftere an^ toar. —
<So fdjien e§ i'^nt nid)t unmöalid), ba§ mit ber SSincenje unb bem f&nh.

5l6er — Simmen :poc£)te lüieber toie ungebulbicj auf ben Sifc§, munb=

geredet toar i!§m bie 8ad)e noc^ triebt.

3e^nte§ ^a^ttel.

%U ^oH^eimer, ber ^önbler, au§ bem äßelfc^en äiirüii!e!^rte, 6e!am er

auf bem äßelfdjberg ettüa§ ju l^öreu, toaS i^n erftaunte: S)ie ©(i)miebe ^u

SBalt^eim follte er nic^t öerfaufen, ©te^f)an i^aufrf) toürbe näc^fter %a^t fc^on

ioieber auf fein alte§ (Eigentum ^inaö^ietjen.

„25^a§ e§ gegeben !^a6e/' fragte ber ^änbler.

(Sine 5lnttt)ort Be!am er nic^t. S)er ©(^mieb fagte nur ba^ grobe SCßort:

„S)a§ ge^t 6u(| am @nbe nid)ti an, @iic^, tüa§ id) tue." ©o "fiatte |)att=

l^eimer eine neue ^^lu^ an i^m gu lx\aäm, beffen ^rt unb ßeben i^n fd)on

oft befc^äftigt l^atten. Simmen, ber 2Birt, aber, ben er na(i)^er um ben (Srunb

öon ^auf(^§ i^ortge^en fragte, meiste ebenfalls 5lu§ftü(^te.

©tep^an ^^aufct) lebte inbe§ bie Sage ba'^in, toie er ftc immer gelebt

^atte; !^ier unb ha nagelte er eine ^ifte §abielig!eiten ^u unb mad)k fo feine

^aht aEmäl)lic^ tnieber reifebereit, ^ain unb bie ßatljarina gingen mit einer

3lrt ©c^eu, faft auf ben ^c^^n, um it)n ^erum. 6§ toar ettoaS an ^aufc^,

tDa§ fte nic^t rec^t begriffen, unb toaS fie beibe untoiEÜirlic^ !lein unb bemütig

mad)te. ©ein Sßcfen l)atte fi(^ bod) in nichts geänbert; er f^jarte bie äßorte,

raie immer, unb JnaS er fagte, !lang mürrifd). ©elbft an bem borgen toar

ba§ nii^t anber§ getoefen, al§ er .^ain in bie 2ßer!ftatt gerufen unb it)m mit=

geteilt f^atte, ba^ er toiebcr nai^ 2i>altf)cim ^ie^e. ^ain ^otte ^od) aufget)or(^t,

bann toibevfprod)en unb, öom 3Sater rau^ angelaffen, enblic^ gcfc^toicgen, um
fid) atte§ ju überlegen, ^e^t, na(^ 2;agen, fann er no(^ baran l^erum. 33alb

übcrtnog in i^m bie f^reube, balb ber 3tueifel, ^reube, toeil er, ^ain, auf bem

^ofpij bleiben foEte, ^^Jeifet, toeil er ben plöllic^en @ntf(^tufe be§ 35ater§

fortzugeben, nic^t tjerftanb. @ine§ tnar i^m !lar: äßenn er felbft t)om S5ater

Io§gelöft toor, fo mu^te bie ©c^onbe e^^er ftill toerben, fd)lief e§ too^l all=

mä^Iic^ ein, ba§ jener i^n einft mit bem ©ünbennamen gerufen. 5lllein !^attc

er, ßain, too'^l ben 5}lut, ha oben ^u bleiben, ftc^ no(^ eine äßeile öon ein

paar ^nedjten ober 2Jiägben auSfpotten gu laffen, bi§ — bi§ bie ©pötter mübe

toaren. 5lber ber 35ater'? 2ßa§ ging mit bem fonberbaren ^ann öor? 2[ßar e§

nic^t faft gelni^, ba^ er i^m, Jlain, ein Opfer brai^te, inbem er ging? Ülcute

i^n ba§, tüa§ er il^tn einmal angetan? Unb l^atte er gar — mani^mal au§

kleinen S)ingen fd)ien ha§ fo — l^otte er für i^n, ^oin, ettoag toie 5ln^änglic^!eit?

2)er junge 5Jlenfc^ fonnte ha§ alle§ ru^ig überbenfen. ©r ^atte bi§^er

für ^aufc^ toeber Siebe nod) Slbneigung empfunben. i)er SSater l^atte in feinem

Seben toenig getan, um jene ju toeden, unb bo(^ juöiel, um biefe auf!ommen

3U laffen. ?lber je me^r er je^t an f^aufd) I)erumriet unb fann, befto !larer

iourbe i^m, ba^ in beffen innerftem äöefen ettoa§ tnar, toa§ er bi§ je^t toeber

cr!annt no(^ begriffen !^atte, ettoa§, ba§ i^^m ju ben!en gab, i^n fdjeu mod)te,

als ftünbe jener ouf einmal gan^ l^oc^ über il)m.
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3(nbcfien ginfl bie ^fit l^enini. ^youf«^? .^abfcligteitcn toaren eine§ Zac^t^

aöe flcpacft. S^eijclBe 2Bac}cn ftanb jcljt luieber öor bcr 2;ür, ber bicfe §ab=

jclic^!citcn öor ^Jionoten IjcrQufqebrad)! r)attc. (Sr tuurbe bclnbcn, iinb auf eine

^ifte fcljte fic^ ^atfjarina, ba§ verfallene alte 3Bcib. 3f)rc fingen tunrben

l^eute nid)t trocfen, benn cö blicB einer I)icr oben ^uxM, auf bem fie öiele

^al^re aU einer 5lrt 3:roft flcruf)t Ijattcn, .Qain.

."^ain lüofinte fc^on feit Sagen im ö)a[tf)au§, teilte mit einem jungen

,"^nc(^te bie Kammer unb Ijatte auf ber SBelt nid)t ju üagen. 3)ie ^ai)l ber

(Säfte fiatte tnicber angenommen, e§ ga6 oiel 5IrBeit, unb ,^ain unb S^incenje

tummelten fid), tuie efjemaly, in ber ^errcnftube. Reiben lief bie 5lrBeit no(^

mef)r aly früt)cr öon ber ^anh, benn eine innerlid)e y^reube mad)te i^nen bie

@cfid)ter l^etl unb bie .^"'änbe Icidjt. 2)ie mofjlgcfätligen ^tide ber (Säfte

folgten iljnen. <Bai\ bie äßirtin herein, fo blieb il)r ®cfid)t ^tnar l)erb unb

crnft, luie je, aber fie fanb an ^ain ni(^t§ auSj^nfcl^cn, unb fdjaute 6immen

fclbft in ber 6tube jum ytcd)tcn, fo nidte er ein» öor fid) l]in unb ging mieber:

€§ lie^ fid) nid)t fd]led)t an mit bem 6i^miebbuben, eine red)te §ilfe Inar ber

im ^auö! —
S)ie ^ferbe am SBagen ©tc:pl)an fyauf(^§ jogen an, bie f^nl)rleute liefen

nebenber. ^a !am Äain mit bem initer öom (Saftbau» l)er, mo ber noc^

^bfd)ieb genommen l)atte. 8immen unb ein paar anbre Seute traten öor bie

Züx, um fie abfa()ren jn fef)cn.

„33iy an ben ©djmar^f.elueg !ommc id) mit," fagte .^'ain ju S^anfc!^, eilte

tynkx bem 'Äsagcn l)cr, fdjmang fid) l)inanf unb fcijte fid) ,^ur ^^ilatbarina. (Sr

mie ein junger iÖaum, fd)lan! unb biegfam, fie movfi^ mie ein aÜer, ganj

alter 5lft; e§ gab !ein Derfd)iebenere3 $Poar. ©tcpban S'aiM'd) ad)tete auf

nicmanben. ^n feinem fc^rocren, bnnleln (Setnanb, bie 6d)micbemü^e auf

bem Äopf, ging er hinter bem äöagcn Ijcr, fcnfte bie 6tirn unb öerfiel in bie

groBen regelmöBigen Sd)ritte, bie jn bem Inarrenben 3)ret)en ber 9täber paßten.

8elbft um Äain fd)ien er fid) !anm ju tümmern,

Xa'5 SBetter Sollte nmfd)(agen. S)ic il^olfcn jagten fid) am |)immel unb

fpannen fid) langfam ju einer filbergraucn toten Scde jnfammcn. 2lber bie

Sonne batte l)inter il)r nod) ,<araft genug, ba§ ein blenbcnber ©d)cin in bie2anb=

fd)aft fiel. 8d)arf btnge^eidjuet lag bie graue ©traßc mit ben ©een ju ©eiten

unb ben büfteren ^^Ifen im 51orben, in bie fie fid) öcrbarg. Über bie {}dk

©tra^c, burc^ ben blenbcnben ©d)cin fnl)r ber fd)löere äßagen unb trottete

fd)merfällig ber ©d)mieb.

^e|t blieb er einige ©d)ritte jurüd.

3)a legte bie ^atbarina bie ]ittrige ^anb auf bie ^ain». „^ä) mu^ ei

bir fagen," ^ob fie t)einilid)crnieife an, babei nad) ^yanfd) l)inüberfpäl)enb,

aly !önnte ber fie ^ören.

„3a?" fragte ,ßain.

„©lanbft mir, ba§ c§ if)ni balb anS Sebcn gel)t, il)m," fagte fie, auf i^aufc^

tneifenb, „baB er bid) nid)t met)r ()abcn toirb, nad)t)er."

„^a — iä) —" fagte ,^lain, bann ftodte er. ©ein 33lid ging nad) bem
S>ater hinüber; bie (innpfinbung, bajs ber ctloa» (Sro^e» für il)n tat, bröngte

fid) i^m mäd)tiger auf. 20*
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„^acift mir'g glauben," raunte bic ^atl^ariua. Dann öerftuntmten

lieibe unb liefen nur untoiHüirlic^ bie SBIicfe fd)eu auf beut na(i)ftapfenben

8(^niieb ^aftcn.

3)ie Seen !anten !^inler fte 3U liegen, unb bie f^elfen rüd^ten nöl^er. Sßeit

!^inten öom i^ofpij l^er !am iemanb eiligen @ange§ gelaufen. @§ toar ßain,

al§ er!enne er bie ä^incen^^e; aber fte bog öon ber Strafe ab in pgelige§

OJtattlanb :§inein unb öerfdjlnanb. ©0 toar er ni(f)t firfjer, ob er red)t gefet)en

I)atte. @r unb bie .'ftatf)orina öerfielen je|t in ein ©efpröc^, ha§ \iä) auf ba§

na^^e 5lu§einanbergel)en bejog. £)er Kummer über!ant babei bie 5llte, unb bie

Slränen liefen if)r reid)li(^ bie Ütinnen i^re§ ^^altengefic^tg l^inab. ^ain gab

fid) 5J^ü^e, fte p troften, unb ^[Ritlcib unb 5lnf)ängli(^!eit machten il)n fo

eifrig, ba^ er überfaf), toie fte ont ©d)toar3fee öorüberfut)ren unb bie ©traße

fi(^ tallüört§ gu tüinben begann. 5llö er tnieber auf bie ©egenb achtete, Inaren

fie f(^on ein ©tütf abloärtS gefahren, unb er ^ie§ ^ftig bie gu^r!ned)te

f)alten, bantit er abfteige. "^ahn fa^ er fi(^ nad) ^^aufd) um, ber nirgenb^

3U feigen tnar.

„@r ift nid)t nac^gefontnten, ber Später," fagte er jur ^at^arina. „5luf

if)n tnarten !önntet ^hx ^ier," fügte er tjinju unb fd)lo^: „^ä) ntu§ je^t.

3d) treffe i^n auf ber ©tra^e, ben Sßater." S)ann gab er ber bitten bie §anb.

„äBir toerben einanber fc^on nid)t nief)r fe^en," !lagte fie.

„ßeb gefunb,' fprad) er ju i^r. „S)u töirft fro!^ fein, toenn bu ba unten

hjicber int 5llten bift!"

£)ann fprang er ab. 9taj(^ ftieg er bergan unb fa^ ft(^ nic^t mel^r nac^

beut SBagen um, ber in ber ©tra^e ^ielt. @ine Unruhe trieb i^n untoilltürlii^

t3ormärt§. (äö inar fonberbar, ha^ ber SSater nid)t nad)!am.

31I§ er fi(^ bem ©ingang jur 5pa^[]ö^e näherte, fa^ er ben ©c^mieb am
tHonb ber ©tra^e ftef)en. (Sr lehnte ftd) an einen i^el^blod, über ben t)intüeg

5luöblid über bie |)od)ebene inar. S)er ftec^enbe ©d)ein, ben ber toei^e .^immel

auf bie 6rbe tnarf, mar nod) gretter getoorbcn. S)ie gange Salflädie f(^ien

na^ öor ha^ 5luge gerüdt. £)ie bunfeln ©een glongten; ein blenbenber ©treif,

tag bie ©tra^e bajlnifi^en. S)ie ^erge ftanben jum 2Batt gereift büfter unter

bem glei^enben §immet unb geigten jeben 9ti§ unb jebe ©d)runbe im ^el§^-

toer!, unb biefe tnaren toie 5iarben an il)ren öertnetterten ßeibern.

51I§ ^ain l^erantrat, tnenbete ft(^ i^aufc^ um. „äBarten fie fd^on unten?"

fragte er.

6ben ha tarn ettoa§ glnifc^en ben Reifen !^ert»or, an benen er geftanben

I^atte. 6» mar bie 3]incen3e. ©ie tat, al§ ob if)r kommen felbftöerftänblii^

fei, aber ba§ SSlut ftieg ii^r in§ föefic^t. „^d) l^aht @uc^ ni(^t abe gefagt,

©djuticb," fagte fie.

6r nat)m i^re §anb in bie feine, unb al§ ßain in biefem 5lugenbtid

l^erantrat, fa^te er auc^ beffen Oiec^te unb legte fte ju ber ber ^^incenge. S)ie

beiben .^änbe l)atten leid)t 9iaum in feiner eineu. £)abei lachte er. 2)iefe§

£od)en mar aber etma§ fo ©elteneS unb grembeS, ba^ e§ fein ganjeS ®eft(^t

öeränberte. (S§ mar meber luftig noc^ fpöttifd). 6y lag barin öieEeic^t alle§,

ma0 ©tep:§an Q^aufc^ an ^reunblic^!eit j^n geben fjnttc. 3)er Süd feines einen
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^ucjeS tüax babei größer iinb ftiKcr al§ fonft. @r glitt über ^ain unb 3>in=

cenje f)in. Unb ha er [ic fo mit einem 23Iic! gictdijeiticj anfaf), empfanben fie,

al§ oB er jagen Inotttc: „So — if)r — jnfammen gcliört i()r alfo, ifir

jtüei!" S)aBei fnl)r er mit feiner freien .^anb einmal über i()re beiben, nnb

ha§ tüax öielleidjt, tüie bo§ Sachen, bic erfte J^^iebc, bie, feit bie ^Jlaria tot tnar,

©tepr)an fyanfc^ einem anbern 3U füf)lcn qab. @y mar eine fparfame, bürftige

unb trortene Siebe unb ni(i)t§ 2ßeid)e» baran; nur aU feine §anb bie ^ain§

berübrte, gefc^at), ma§ !eine§ bemerkte, gitterten in bem ft^toarjen mottigen

2?art bie fd)mnlftigen Sippen einmal nur ganj furg. @§ tüar eine un=

mafirfd)ein{id)e ead)e nnb boi^ — oietlcic^t t)atte ^aufd) einen Seufjer in fic^

erftictt. 3)ann naf)m er bcn 23Iid üon iljnen unb li)ä()renb er fii^ umbrcl)tc,

flog fein 5Iuge nod) einmal gro^ nnb langfam unb aly löfte eS fid) fd)lner,

über bie -S^oc^ebene, bi§ !)in anö Öofpig unb über bie bunüen, gerriffenen 35erge

unb über ben tnei^en |)immel barüber.

„©0, aht/' fagte bann }yau]d) p .^tain unb bem 53läbd)cn, lieB if)re l^cinhc

foUen unb ging, gang tüie fonft mit gefen!ter Stirn, fd^merfällig, im ^Jin^ern

bic 531ürrif(^!eit oerratenb, bie er im äöefen f)otte. 6r fa^ fid) ni(^t mef^r um.

Üain unb ä>incen3e fdjauten lange ()inter il)m ^er. Sie tonnten il)n motil

beobad)ten. SBenn er and) auf ^^ugenblidc in einer älUnbumj ber Strafse

t)erfd)manb, tiefer unten faf)cn fie it)n mieber auftauchen unb tonnten i()n balb

f)inter bem SBagen f)erfd]reitcn fct)en, bnntet unb ptump unb groB-

i^ain tüar gang ftiU. @r ^attc ben öut abgenommen unb l)ielt if)n in

beiben öänben. (Sr muBtc felbcr nid)t, loarum er hav tat. för ftaunte bem

3>ater nad), unb feinetf)otbcn ()attc er unlnilltürlid) ben öut abgenommen.

3]incenge manbte fid) jc^t gu if)m. Sie atmete xa']ä), oly ob fie erft je^t

fic^ öon bem oorigen fd)neüen Saufen crf)oIe. „äöei^t, marum ict) eud) nad)=

gelaufen bin, f^rang ?
' fragte fie. ^^re klugen glöngten.

.ftain fd)üttelte bcn Mopf.

„6^ fiel mir ouf einmal ein, ha^ er bid) mit fortneI)mcn !önntc, bein

3satcr."

5^ic Slngft, bie fie t)ergctrieben battc, mar nod) in if)ren äl>ortcn unb in

if)rem 33licf gu cr!ennen. .ftain legte feine .öanb bantbar auf bie i()re; babci

f(^auten fie immer nod) auf ben ;^ug, ber fic^ tatgu bemegtc.

• „(ir ift ein fonbcrbarcr, bein — bcr Sd)mieb", fUifterte bie ä^incenge

micbcr. „^d) ijahz mic^ immer l)alb gefürd)tct Dor il)m."

S)a fc^ien ßain auy tiefen (5iebantcn gu ermad)en. (Sr manbte fid), naf)m

baö ^JJiäbd)en bei ber |)anb unb t)ob an, mit i^r bem Öofpig tt)icber gugngclien.

^abei fc^aute er mit großen 5lugcn iuy .^l^eitc. 2)en öut trug er nod) immer

in bcr .s^anb. 5t?lötjlid) blieb er ftcl)cn. „(S§ ift mir," fagte er, immer mit

finnenbcm ^(ict, „baB ttiir il)n alle miBücrftanben böbcn, bcn '-Initer."

S)ie SlUnccnge magte nid)t ]n ermibern, fo fcltfam mar fein äßefen. (vr

fd)ritt fi^meigenb neben it)r bin, unb an biefcm 3lbcnb unb no(^ oft nad)tier

mar er mit bcn ©cbanfcn mef)r bei bem äsater, ber gegangen mar unb nid)t

mieberfam, aty bei ä>inccnge, an bic er fein .'öcrg gebangt bntte, unb oon bcr

er balb muBtc, baB Simmcn fie il)m nid)t oermcigcrn mcvbe.



Berlin, ^mitte Dftober.

2)er ^rieben§frf)lu^ Sunfd^en ^apan unb ^hi^Ianb Ijat in ber geraitterfcfjraülen

(Spannung ber Sßeltpolilif eine raoljltätige 2)epreffion [jerbeigefürjrt. 35>enic3[ten§

für bie 9teutralen. 33ei ben ^riegfüfjrenben fel6[t rcogt bie ©rrecjung ncd) I}in unb

l^er. ÜBeber bie ruf[ifd)e 2lrmee in ber ^lianbfdjurei nod; baö japanifc^e 3Solf finb

mit bem 2(6[rf)[uJ5 be§ »vriebeng einüerftanben , bie einen nid;t, tneil fie um bie

Sftenandjc auf bem Sdjladjlfclbe getommen finb, bie anbern nidjt, roeil fie i^re

©rfolge überfc^ä^t Ijatten. 2)ag fonft fo ruijige 23olf ber ^^ipaner, ba§ mä^renb

be§ Krieges eine fo auggejeidjnete Spaltung voll ßrnft unb 2Sürbe 6emaf}rt (jatte,

lie^ fidj, al§ bie g^riebensliebingungen betannt unuben, in ben .'pauptftäbten au§

3(rger unb Hnmirien ju S^umulten unb 3(uöfd)reitungen gegen bie 33e()örben unb

bie ^remben ]^inreif5en. (Sine lüirflid^e Serul)igung ift erft eingetreten, alö ba§

neue 33ünbniö mit ©nglanb am 27. September in feinen ®in,^el(jeiten üeröffentUd)t

mürbe, g^ortan merben fid) S'nglanb unb ^apan bei jebem Eingriffe einer fremben

'Wiadjt gu Sanbe unb ^u SSaffer ^ilfe leiftcn. 9iid)t nur in Cftaften, fonbern anä)

bei ber 93cbror}ung ber inbi}d;en ©renken merben fie jufammcnfteljen. ®ie englifd;e

treffe leugnet natiirlidj, baf? ber neue S^ertrag eine feinbfeligc Spilje gegen ^iuf^Ianb

ridjte, aber bie ?^reube ber Japaner, meld;e bie ä^erfünbigung be§ ^ünbniffe§ in 3;^ofio

mit einer feft(id)en Illumination begrüf3ten, bemeift beutlic^, baf? fie barin eine ftarfe

6d)u^niel)r gegen neue ruffifd^e ßroberungegelüfte feben. Unter biefem ftarfen

Sdju^ Ijoffen fie il)re .Hegemonie über J^orea politifd; unb rairtfdjaftlid) bauernb

begrünbcn unb bie 3Jtanbfd;urei il^rcm .^anbel im roeiteften ©inne untertänig mad;en

gu !önnen.

9öäf)renb Sßitte, ber öclb beö 2)ramaö in ^sortSmoutf) , in ^ari§ unb Berlin

eine überaus fijmpatljifd^e 3(ufnal)me gefunben f)atte, unb oon bem ^aifer 2ßill)elm

im ^agbfd)lof3 3iominten, hn ber 9ieife nad; Petersburg, al§ eine rjiftorif(j^e

^erfönlidjfeit mit fürftlidjen (E'fjren raidfonunen gefjeif5en mürbe, (jat fid; in 5Wu^Ianb

!aum bie gebilbete ©efeüfd)aft ju feinem ©mpfange geregt. Wian foKte meinen, baS

ruffifd^e 3>olf mü^te in feiner gegenmärtigen Sage, bei ber brofjenben Hungersnot

unb ben unmittelbar benorftefjenbcn 2öaI)Ien gur S)uma, ba§ 3IufI)ören be§ unglüd'=

lid^en Krieges mie bie Befreiung nou einem 2{Ipbrud empfinben unb bem 33ringer

be§ ?yrieben§ entgegenjaudjgen. 2(ber man barf baö ruffifdje 3>oIt nid)t nad; meft=

europäifdjen 3(n)(^auungen beurteilen, ße ift nod) oljne jebcS ©efüfjl unb 33er=

ftänbnig für ben politifd^cn ^^f^^'^i^^enf^ang ber S)inge unb al^nt nid^t, mie eng ber

Ärieg unb bie 5ßanblungen, bie fid; je^t in feinem ^afcin oolTsictjen, mtteinanber

nerfnüpft finb. (Sin (Snglänber, 2ß. <2teab, ber feinerjeit für bie (Sinlabung be§

Sc^x^n 9ti!olau§ II. gu ber erften §aager g^ricbenStonferenj eifrig in 2öort unb

«Sd^rift eintrat unb fid) feitbem am ruffifdjen ^{•^ofe eineö geroiffen 3lnfel)en§ unb

einer gemiffen &un\t erfreut, fiefjt in bem 5)ianifeft be§ 3«i^en com 19. 3luguft
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über bie 33enifmu3 ber 2)uma bte 5[Rorgenröte einer befferen unb glüctlid)eren S^it

für $T{iif5lanb unb gebenft bie ?Kuffen burd) bie 3(uffläninp; über bie enc^lifd^e 3]ler=

faffunc^ für iljre eigene norjubereiten. SDemfelben ^mcd'e bicnte and) bie ^ABereinigung

ber isertreter ber SemftmoS, bie in ber legten Septenibcnuodjc in 5)iogfau in einem

''^riiiatf)aufe unter ber 3(uf|id)t eiueä f)öf;eren 9iegierung§beamten tagte unb fid) mit

ber Erörterung beö jarifcfjcn 'Dlutnifefteo unb ber Ti>a[jlen jur SDuma einge()enb

befdjäftigte. 2)ie 35crf)anblung I)atte bcn Gfjaratter eine^ 3sorparIamentö : manche
unter ben ^'eilnebmcrn fül)lten fid) fdjon alö tunftige l^olt'önertreter. Sie fteflte

eine 9?ei^e meitgefjenber ?forberungen auf, aber gegenüber ber Über[d;iüenglid)feit

unb ^^()antaftif beö ruffi)d)en SDurdjfdjuittßliberaliQmuä betüafirte fie mätjrenb ber

33erljanblungen eine üerftünbige unb angemeffene .Haltung unb beiüieö , ha^ Ujx

ber '3inn für bie älMrfItdjtcit unb bie ti'rt'onntniö bee (£"rreid;baren tro| aller

leiben)"djaftlid)cn 2i>ünfd;e nid)t rerloren gegangen roar. <Bo unjureid^enb , an bem
'33iai3[tab einer t'onftitutionenon Sserfaffung gemeffcn , if)r bie ßinridjtung ber

2)uma erfdicint, ert'lärte fie fid) bod; für bie 'i>ornaf)me ber 2ßa()len ju berfelben

unb ben Üserfud), i^erfaffung unb ^cvmaltung ^)iuf?Ianbg burdj bie S)uma ^u

reformieren. ^i)t raie bem ©nglänber fclit bie ::l{eidjQbuma bie g-rei()eit ber ^erfon
unb ber *^^reffe, ber S^ereine unb ber äicrfammlungcn norauö , unb in 2öirflid}feit

begreift man nid)t, roie fid) bie ^ii>al}lcn obne biefelben voIl5ief)en fönnten. 2)urd)

bie 3>erbreitung feiner ^^erljanblungen unb 33efd)Iüffe fud)t ber Semft:no=^ongre^ in

ben ÜJiaffen auffUirenb gu mirten unb ©influp auf bie 2BaI)len gur 3)uma gu

geminncn. ©ine neue 23erufung beö iRongreffeö ift für ben Dcooember norgefeben

;

j^u ifjm füllen aud) bie 3>ertreter ber 33auerngcmeinben eingelaben merben. 3!)ieä

finb DerljeiBuiigei'oüe SInjeidjen einee erurndjenbcn politifdjen Sebens in 9vu^lan^,

;5offnungöftra()Ien in bem trüben 93ilb , baö bie blutigen Strafjenfämpfe grcifdjen

Tataren unb SIrmeniern in '^Mifu am ^afpifdjen 93ieere, bie fdjmere i^^imfudjung

ber 9tapbtbainbuftrie infolge biefer llnrubcn unb ber grofie Strbeilerftreit in iTliootau

üon hm inneren ^uftänben beci 9{eid;eö entljüliten. Sie unirDen eine mäd)tige

g^örberung, prattifd; unb moralifd), erljalten, roenn bie ®I)rung, bie ber Qax 2Bitte

burd; bie 5>erlei()ung bes 6)rafentitele verliefjen Ijat, ber Ssorbote märe, ba$ biefer

beruorragenbe ^33iann, ber ba§ 3>ertrauen ber ruffifd)en i^iberalen mie beö 3hiölanbe§

geniej^t, auöerlefen fei, in ber meiteren (I'ntnndlung beo 3{eid;e5 eine entfdjeibenbe

SftoIIe gu fpielen.

©eit bem 25. September gä[)It (Suropa einen unabtjängigen Staat md)X. ^n
Äariftab Ijaben fid) bie fd)roet)ifd)t'n unb normegiidjen ^kmoilmäd^tigten über bie

Trennung ber Union geeinigt, (i'ine ilu'ile fdjien eö freilid), alö ob bie ä>er()anb=

lungen ftatt gum ^-rieben jum 33rudje füljren mürben. 9tid;t au§ unüberunnblid;cn

©egenfä^en ber ^ntereffen, fonbern au§ gegenfeitiger Seii:enfd;aft unb unüberminb=

tid)em 'ÄMfUrauen. SDie 'Jiorroeger fjatten feit einer 9ieif)e oon I^satjren, im .s^inblid

auf i()re Iirennung oon Sd^raeben, bie füMidje ©renge iijreö Sanbeö mit einer ilette

oon 53efeftigungen uor einem etmaigen 2(ngriff gefd)ül3t; bie Sdjmeben fafjen barin

nidjt mit Unrcd;t eine '^ebroijuiig üjrer unbefeftigteu ©renje. Sie forberten barum
bie 3(uf(affung biefer 33efeftigung unti bie .•oerftellung einer neutralen 3one ^mifdjon

ben beiben ilfcid^en. (Srft nad) langen iser[)anblungen (jaben bie 'Jiormeger, bie unter

bem Sann if)re§ ^Jiifjtrauene einen plöl3lid)en Überfall ibrer öauptftabt ieitenö ber

Sd)roeben befürdjten, unter ber 33ebingung barin eingetuilligt, bafj ein Sd)iet)oi)ertrag

auf bie Sauer non gefjn vi^^^jr^n giinfdjen Sd)iüeben unb Oiorniegen gefd)loffen mürbe.

"Otadj biefem 'lu'rtrage follen alle Strcitigteiten , bie nid)t bie Sebenointereffen, bie

Unabljiingigt'eit nnh Selbftänbigt'eit einer ber beiben 'Stationen berühren, oor ben

.§aager Sd)iebQgeridjt5()of oermiefen nierben. 2)er ©ebante be§ Sdjiebsgeridjts bat

Damit einen jTriumpf) über bie nationale ^.Verbitterung unb (Sifer|"ud)t gefeiert. Über

bie anbern fd)mebiid)en A'orberungen : bie 2^1>eibegered)t)ame ber ii'appen im boben

Siorben, ben Jranfitoerfebr ^^uiidjcn beiben liiänbern, bie iunfdjidung ber id}ii)et>i|d;en

C^ifenerje üon ben normegifdjen .Oäfen am i?(tlanti|d;en Cjean unb bie Senu^ung
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ber gememfd^aftHd^en 2Bafferroerfe einigte man fic^ Ieirf;ter. '^cad; ber 33il(tgung

biefeä ©ntrourfeä in beiben $Retd)ätagen fott ber ft^roebifc^e Sieid^stag non 'Oiorroegen

er)"ud;t raerben , fdjraebifc^erfeitö bie S^eid^öafte aufjufjeben unb ben J^önig aufgu^

forbern, bie Unabljängigfeit 'Oiorraegeng anjuerfennen. ^m Saufe ber leisten SRonate

biefeS 3a{)re§ wirb fid) alfo fdjieblidj unb frieblid^ bie 2(uflöfung ber norbifd^en

Union nad) neunzig ^aljren ifjreä Seftef)en§ uoltjief^en. 2)enn roenn aud^ in

3iorrDegen ber äufeerfte 3RabifaIi§mu§ gegen ben 35ertrag eifert unb feine Seftätigung

ober feine i^errcerfung nidjt üon bem ©tortf)ing
, fonbern non einer 2(bftimmung

beö i^olteö forbert, fo ift an feiner 2(nerfennung burd; bie übenuiegenbe 93iel^r()eit

ber 'Station nid;t gu graeifeln. Um fo mel}r, ba bie ^anbelsiüelt be§ Sanbeg, noran
alle großen 53anfen/ in einer 9(breffe an ben (Stortfjing, in ber fie bie Diotmenbigfeit

betonen, ba§ ©efdjäftsleben unb bie g^inangen be§ SanbeS roieber in georbnete

S^erljältniffe gu bringen , für ben ^^rieben mit Sdjineben eintreten. S)er 9?ertrag

mit Sdjraeben ift benn aud^ non bem ©tortl^ing am 9. Dftober mit großer Wletjxijeit,

101 Stimme gegen 16, gebißigt roorben. Bd)on aber bereiten fid), nod^ el)e bie

Sluflöfung ber Union aue ber blof^en 2;at|ad;e gum dUd)t geroorben ift, bie erbittertften

kämpfe über bie fünftige JK^-gierungeform nor, ßine rüdfidjtslofe ^sropaganba fe^t

für bie ^srotlamierung ber Sf^epublif ein unb befömpft bie ^anbtbatur eines bänifd^en

^ringen. 3öie red^t i)atten biejenigen, bie bei ben 93orgängen im ^uni biefeö ^atjreä

noraußfagten, baf5 bie inelgerüljmte unb benntnberte ßinl)eit unb (£'inftimmig!eit be§

norroegifdjen S^olfes in bem 2(ugenblid ber Stuflöfung ber Union in bie Srüc^e ge()en

unb bie politifd^e Seibenfdjaft, bie fidj bißfjer gegen bie Sdjineben entlaben (jatte, fid)

gegen bie eigenen SSoIfögenoffen fef^ren mürbe.

Ungebulbig, mie bie '^lormeger, erfjeben bie Ungarn ben 3?uf nad; einer 'Trennung

non Dflerreid). 3)er 2(uegleid) non 1867, ber mit ber 3?erföf)nung graifd;en bem
ungarifdjen i^olfe unb bem .^aufe ^aböburg aud) bie 3n^*-'iteilitng '^^^ öfterreid}ifd;en

5JJonard)ie I)erbeifül)rte, f)at längft an 2Sirfung unb 33ebeutung nerloren; S)eaf,

fein Sd;öpfer, ber einft alä "iliationalljeiliger Ungarns nerefjrt mürbe , ift auö einer

iebenbigen gu einer [)iftorifd)en öiröf^c gemorben. '^abei nerbanfen bie Ungarn bie

(Steigerung if)reö materiellen 55>o§Iftanbe§ unb ifjrcS politifdjen 3(nfef)enö allein bem
2luögleic^. SDie ^i?orauöfel3ung ber ©Ieidjbered;tigung beiber SReidjßljälften nerfdjob

fid^ fd)on in ben fiebgiger ^^aljren be§ vergangenen 3«^)i*()"n'56rt§ 3" xijxen ©unften.

^n ^iöleitljanien nermodjten bie ©eutfi^en in bem beftänbigen öiiber ber 'Jcationali^

täten unb bei bem 9Jti^trauen ber ^ofpartei gegen fie ii)xe Jpegemonie nid;t gu

bef^aupten, unb je me()r fie au§ ber früheren Stellung gurüdtraten , befto gröf5ercn

©influ^ gemann bie ungarifdje 3(riftofratie. ©er politifcbe Sd^roerpunft Cfterreic^=

UngaruG rüdte immer mef}r non Sßien nadj 33ubapeft. SDiefe ©ntroidlung fjat ben

angeborenen Stolg unb (£f;rgeig ber 931agi)aren noc^ I)öf;er anfdjmeüen laffen, bev

„ungarifdje ©lobus" rourbe für fie gu einem befonberen Stüd 2SeIt. 2)ie 2(bfid)t,

ben 3(usgleid; unb mit ifjm bie ftaatGred;tIid;e 3]erbinbung mit Cfterreid) aufgulöfen,

ift allmäl^Iid; beunif^t unb unbeTt)uf3t gum ®unfd) ber Station gemorben. Sie finbet

il^ren 2luGbrurf in ber ^yorberung ber ungarifd^en ^ommanbofpradje für bie unga=

rifdjen Stegimenter bes gemeinfamen §eere§ unb in ber Sd;affung eines felbftänbigen

ungarifd^en 3oÜgebieteS, Wdt bem äluegleit^ gugleid) mar bie liberale Partei als

feine Stü^e im 9ieid;5tage emporgekommen unb §atte trol3 aller S>anblungen

ber 2(nfd}auungen unb ber '•^serfonen jeben 2lngriff auf bie ©runblagen beS 2(ug--

gleidjS fiegreic^ gurüdgeroiefen. 31ber i()re §errfd^aft im ^sarlament mürbe feit

groei ^sa^ren non ber rabifalen ^Otinberljeit , bie fid) gur ^Vertreterin ber nationalen

?Vrei^eit unb Unabljängigfeit aufgeroorfen Ijatte, burd) eine ebenfo Ijartnädige mie

ffrupeüofe Dbftruftion befämpft, ge^inbert unb fd;lieplid) aufgeljoben. 33ei ben leisten

9Bal;len im »ergangenen ^aljre ^at biefe Dppofition bie 9Jiel)rl;eit erl)alten, bie liberale

^aitei ift auf bie 33erteibigung gurüdgebrängt raorben. 3iad) ungarifd^em StaatSredjte

müf5te bie 5)iel)rl)eit, bie unter brei ?fül)rern : ^-rang ^offutl), bem ©rafen 3lpponi;i nnX>

bem 33aron 33anffi; ftel;t, baS neue 5)iinifterium ftellen, aber eine ©inigung gmifdjen
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ifjr unb bem ilöntge ^rang Sofef über ba§ SRegierungöprogramm ift bi6()er nidjt

gelungen. Senn ber ^önig fiefjt in jeber !5^ocferung bes ftaatsredjtlicfien '-lser{)ält=

nitfeö ber beiben ^Heid)öf)älften ^ueinanber, in jeber 2d)niäd;ung ber (i'in()eitlid)feit

ber gemcinfainen iHrmce eine ^Tfdjütterung ber europäi|d;en Stellung beö :lieid;eö

nnb fürdjtet in ben nationalen 'Jlnfprüdjen ber Ungarn bie Jolgen, bie gur ^erfonal=

Union füljren muffen, ^n einer furzen 3iubienj^, bie er ben 33ertretern ber parlamen=

tari|d)en 11iel)rl)eit am 23. Septemtu'r in ber ^ofburg ju 51>ien betnilligte, teilte er

il)nen fein Ultimatum mit. iHus bem ^Kegierungöprogramm müfjten alle auf ttie

ivommanöofpradje bejüglid^en militärifd^en A'ragen ausgefdjloffen locrben unb öie

©runblagen ber pragmatifd;en ©emeinfamt'eit fomoljl in bejug auf bas ^eer iDte

auf bie auSmärtigen 'iNertretungen unberüljrt bleiben ; eine iHnberung ber tüirtfd}aft=

lid)en ©runblagen beö Slusgleidis nom ^srtl)re 1867 fönne nur burd; gegenfeitige

Sserl)anblungcn ^mifc^en ben beiden !:}^eidjöl)älften befd)loffen werben; baö 33ubget,

bie ^{efrutierung unb bie ^^anbelönerträge müfjten Dotiert, bie '^al}len gu tien

2)eIegationen uoir^ogen unb eine 5>orlage auf (^)runb ber ,vi'eijäl)rigen militärifdjen

2)ienftpfHd)t angenommen merbeu. S)icfe A'orbevungen fteljen im biretten ^li>iber=

fprud) iiidjt nur ju bem ^^rogvamm ber Cppofition
,
fonbern ^u ben XUnfd;auungen

unb 03efinnungen aller ungarifd;en ^^arteien, unb niemanb uermag bie 5Jitttel an3U=

geben, burd) roeld;e bie .^rone fie bei ber 2Siebereröffnung beö '»Parlamente nac^ ber

3>ertagung, bie auf 1)en 10. Cttober beftimmt mar, ju uermirt'lidjen Ijofft. 2)er

93orfil3enbe beö ungarifdjcu l\'inifteriumö, 'iiaron Jejeriiarij , Ijat öem ^iiönige ein

neueö 9Sal)lgefet5 für Ungarn oorgefdjlagen: burd; bie allgemeine, birefte unb geljeime

^olt'ömal)l gebenft er hie ungarifd;e politifd)e Cppofition ju bred)en. 'Saö allgemeine

2öal)tred)t foll bie Ungarn, bie in tiem iHilt'ergcmirr öeö „ungarifd)en C^3lobuö"

unter 3laraen unb 'iDeutfd;en, "Rumänen unb oigt'unein numerifdj nur eine 93iinber=

f^eit bil^en, gerabe mie bie 2)eutfd)en in --^iöleitljanien, auö iljrer 33ormad;t§ftellung

oerDrängen unb öie nnrtfdjaftlidjcn unb fo.^ialen ?yragen unb ^ntereffen an bie

Stelle öer poUtifdjen unb ftaat5red)tlid)en fel3en. 'Isergeblid) baben in ^lUidfidjt auf

bie ©efamtmonaidjie ber i^iinifter ber auduiärtigen 3IngclegenI)eiten G)olud)Oioöti unö

in Sorge für bie (Trljaltung ber ?){ulje in 3iQleitl)anien ber öfterreid)ifd)e 5)iinifter^

präfibent ©autfd) gegen ben rerbängniönollen 3>or|d)lag "l'roteft eingelegt. 2)em

Könige unb feinen 33eratern erfd)eint bac allgemeine ungarifd)e Ti>a[)lred)t gegenüber

ber ungarifd;en .siommanbofpradje als baö tleineve Übel, ^"»^'ijft M't bie (£'nt=

fdjeibung noc^ uerfc^oben unb baö Unterljauö abermalö biö jum 19. 'Se§ember

burd) töniglidjeö ^^anbfdireiben vertagt morben. 3Xuf bie Sauer inbeffen bürfte

aud) baö allgemeine 3[9ablrcri)t bie ungarifd)e .Ürifiö nid)t bcfdiroören. (iine 5lnbe=

rung bec ^luogleidjö .^mifdjen ben beifen ^)(eid)Cil)älften, eine gröf^cre Unab()ängigt'eit

Ungarno in militärifd)er unö mirtfdjaftlidjer .Oinfid;t ift unoermeiblid;. Qe l)eftiger

man fie betdmpft, befto empfinblid)er fdjäbigt man gerabe bas, roaö man erljalten

mü: baö 3lnfel)en unb bie europdtfd)e 'i^ebeutung ber '!)3ionard)ie. 3" '^i^er ;-^eit,

mo fid) tiie iiage auf ber 53altanbaUnnfel immer gefal}rlid)er ^ufpil^t, ber ©egenfal^

.^mifd)en 'lUimänien unb @ried)enlanb fid; nerfdjärft, ber .Uampf aller gegen alle in

^Jtajebonien tro^ aller fogenannten 9^eformen fid) auöbeljut unb )){uf5lanb, fobalö

cö fid) mit iHnftanb au^ bem oftafiatifdjen iHbgrunO gerettet bat, in bem näberen

Crient eine 3lblentung auö feiner inneren iH'ruürrung fudjen unrti, um baöurd; öen

^i^emeiö für feine burd; ben Ärieg nid)t erid)ütterte "lliad^tft.'llung ,^u führen.

^n5nnfd)en ift aud^ bie maroftanifd;e 3(ngelegenl)eit, uield;e bie beutfdje unb bie

fran3öfifd)e Diplomatie fo lange in 3ltem gehalten unb bem 'l'ublil'um mieberholt

Sorge unb Uubeljagen bereitet batte, jum frieblidjen 3(bid)luf, gefommen. xHm

'J8. September unter.^nd^neten ber franjöfifd^e "lliinifterprdfit>eut l'Kouoier unb tier

öeutfdje 'i3otfd)after ^tabolin in ^sariö baö Stbfommen über -Vliarofto. ^^n Den

leljten Stabien öer iserl^anblungen bitten fid) befonberö bie .sperren 'Itofen unb

''Mevo'ü um bao ©ert ueröient gemad)t. tiö b^^ubelte fid) oor allem um bie ^-^e^

feitigung etmaiger Sifferenjen jmifdjen ^-rant'reid) unb Seutfd)lanb, bie auf ber
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benorfteljenben ^onfereng einen f($ärferen @egen]a| fjättcn »eranlaffen fönnen. 2)em

©ultan üon ?[Raroffo rotrb nun ein ^onferengprogramm übermittelt merben, ba§ auf

bie 3uftinimung aller 3^eilnef)mer ber ^onferenj red;nen barf. 2ll§ Drt ber ^on=

ferenj ift SllgegiraS, eine fleine fpanifd^e ©tabt an ber 33udjt t)on (Gibraltar, gegen=

über oon ^^anger, gercätjlt roorben. 2)ie iDcaro{fo=?yrage ift fc^Iie^Iirf; 3"tw"ft^=

mufif unb inürbe e§ aud; fein, roenn bie J^^iiterüention 2)eutfdjlanbs bie beabfidjtigte

„frieblid)e 2)urci^bringungepolitif" 3^ranfreic^§ in bejug 2Raroffo§ nid^t ge()inbert

I)ätte, 35>egen feiner Sobenfd;ä^e unb feiner ^^ruc^tbarfeit mirb bie rairtfd^aftUd^e

Sebeutung be§ 8anbe§ fe{)r i)Oc^ angefd^lagen ; mandjem gilt e§ al§ bie fünftige Äorn=

fannner ßuropaö. 3""ücE)ft «^^^ ^f^ ^^ "od; ein oon ber Sanb= roie oon ber Seefeite

gleich fi^raer ?iugängltd^e§ Sanb, ba§ oon einem ga^Ireid^en, friegerifc^en unb gut

bercaffneten 33oli'e beroo^nt roirb, bem ber mo^ammebanifdje 3=anatigmu§ unb ber

g^remben()af5 feit 3a()rf)unberten oererbt finb. S)ieö Sanb toie oor einigen gman^ig

^a()ren bie Slegentfd^aft 2:uniö burd; einen militärifdien Spaziergang ber franjöfifdjen

^errfd^aft unterraerfen unb ben Sultan auf ba§ 3lltenteil fe^en ju loollen, mar eine

d^imäre. StlS bie ©nglänber im oergangenen ^safjre il)ren 3]ertrag mit ?^ranfreid)

fd)loffen, in bem fie gegen ben franjöfifc^en S^erjidjt auf 3(g9pten großmütig bie

Drbnung ber maroff"anifd;en 2lngelegenf)eiten ben g^ran^ofen überlief5en , fjatten fie

ben franjöfifc^en ß'fjrgeig in ein ebenfo foftfpielige§ roie gefä^rlidjeö Unterncfjmen

oerftridt. ^amal§ loarnte ^aureö feine Sanbsleute oor einem „grDan^dgiäfjrigen"

Kriege gegen 93iarofEo. ^fjm fdjmebte baö Seifpiel 3(lgerien§ oor, §u beffen (£"roberung,

^eftljaltung unb Seru^igung ^ranfreid) oierjig ^aljre gebraudjt Ijatte, um ^ule^t

bod) bie roirtfdjaftlidje 2lu§nu^ung be§ SanbeS ben eingeborenen ^uben unb ben

gugetoanberten Spaniern unb Italienern überlaffen gu muffen. SSor biefer ©efabr

ift ?vrant'reidj burd) bie ^orberung Seutfd;Ianbö, ba^ bie Regelung ber maroffanifd)en

^serljältniffe nid)t einfcitig oon J-ranfreid), fonbern oon Guropa übernommen merben

muffe, beroa^rt raorben. 2)er ©runbfa^ ber „offenen 3:ür" foll, mte in ß^ina, aud^

in SRaroffo 2(nmenbung finben. 9^i^t nur franjöfifdjeö, fonbern aud) beutfdf)e§ unb

anbreö Jlapital foK bem Sultan in feinen finanziellen ''Mten z" -Öi^fe tommen

bürfen, bie ^oli^ei auf internationalem Söege geregelt unb bie öffentlidjcn Slrbeiten

nur auf bem SBege ber Submiffion oergeben roerben, SDie §auptfad;e ift, ba^ man
ber Konferenz, bie fo oiele Steine be§ 3(nfto§eS in fid^ ju bergen fdjien, nad; ber

©inigung z'i^ifd)en g^ranfreid; unb 2)eutfd)lanb mit 3{ul)e entgegenfeljen fann. 2ßie

loeit e§ iljr gelingen mirb, burd} bie Sierbefferung ber '^polijet unb bie Crbnung ber

finanziellen Slngelegenl^eiten eine nnrf"lid}e ©ntmidlung ber maroft'anifdjen 3>erl)ältniffe

unb eine @rfd)lie§ung be§ Sanbe§ l^erbeizufüljren, ftel}t bal)in. ^ie 9)iaroft"o=

2lngelegenl)eit Ijat burd^ bie ßnt^üüungen beö frül)eren franjöfifdjen ?[Rinifterö ber

ausraärtigen 2lngelegenljeiten , S)elcaffe, in ber 3situng „Le Matin" ein peinlic^eä

^^(^fpiel erljalten. 2)elcaffe bet)auptet, oon (Snglanb bie fd)riftlid)e ^i^fö^e erhalten

gu ^aben, in einem etroaigen Kriege ?5^ranfreid;§ gegen S)eutfd;lanb ^yranfveid) burd^

eine Sanbung oon l^unberttaufenb Gnglänbern in Sd)le§mig=ipolftein ju unterftü^en.

i^at bie englifd;e 9iegierung tatfädjlid) ber fran^öfifd^en ein fold;eQ perfibeg unb

oerlodenbee Slngebot gemad)t, um bie gögernbe jum Kriege ju treiben? 2)ie näd)fte

3eit mu^ bie 2lufflärung barüber bringen,

9cid^t nur bie ©inigung mit A-ranfreid^ bat bie 2lufrid)tigfeit unb ^eblid^feit

ber beutjdjen ^olitif auf§ neue erroiefen. 23on allen Seiten mirb il)r bie Slnerfennung

il)rer loyalen A)altung ju teil. 2Bäl)renb beö Krieges l)errfc^te in ^apan meljr al§

einmal burd^ bie falfdjen ober übertriebenen 33eric§te ber englifd;en Rettungen eine

unfreunblidje Stimmung gegen ^eutfd;lanb
;

jel^t, nad) bem ^-riebenöfd^lufj, erflärt

bie japanifdje treffe einftimmig, baf5 ^eutfdjlanb feine ^Neutralität in tabellofer Seife

auggeübt Ijahe unb ben SDanf beö japanifdien 3solfe§ oerbiene. ^s» fnft entl}ufiafti}d;em

2;one ^at Söitte ba§ ?f-reunbf(^aft§öerl}ältniö 5Hufelanb§ gu 2)eutfd)lanb in ^:Jariä

l)eroorgel)oben unb ber ^efud) bes italienifd^en 9)iinifterQ 2:ittoni in 33aben=33aben

bei bem 9teid;5tan3ler bie Ijerjlid^en unb oertraulidjen 'Beziehungen zroifc^en 2)eutfd^=
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lanb unb ^stauen nesenüber ben 33c()auptungen non ber (^^rfaUung ober bcr Sd^rainb^

l'udjt bes ^reibunbeö ktväftiijt. Unert'd)üttert ift ^eutfdjlanb feit bem Jn'^^'^tfurter

3^rieben§fdjluf5 unb bem 33erUner c^ongreB feinen 33eftrebunt3en, ßuropa ben gerieben

gu erf)alten, treu geblieben, ^sn allen 3©anb{ungcn ber 3>JeItpolitif Ijat c§> bie§ 3^^^

alö feinen oberften 03runbfat3 proflamiert. ^se nief)r fid; biefe (£"rf'enntniö unb Über=

5eut3unt3 in ^^-rantreid) verbleitet, befto fidjerer lüirb ber ^-rieben ber Sl^elt verbürgt

fein. Sm übrigen ruften fid^ bie Stegierungen unb hie Parteien in 2)eutfd)lanb §u

ber beiiorfte[)enben parlamentarifdjen Sitzung, beren ^auptgegenftänbe bie l^ieform

ber ^1ieid)Gfinan,^en unb eine neue A'Iottennorlage bilben werben, ^smmer ftärter

nehmen bie ii^olonien unb bie @rl)öl)ung unfrer Sdjladjtflotte, jum Sdju^e unfrei

§anbe(§ unb unfrer lüften, bie 2tufmer!famfeit unb ben Cpfermut be§ bcutfd)en

3^oIfe§ in 3(nfpru(^. 2)ie Jpiffung ber beutfdjen J^^^Ööe i'^ 2(frifa vor .^luanjig

^afjren voav ein uerf)ängniöüOÜcr Sdjritt für unfrc pclitifd;e unb tu(turf)iftorifd)e

©ntuudhing. 'OLiemanb ift fid; bamalö ber 33ebeutung beö S^orgango noU beraubt

geraorben. @ö roar ber entfd^cibenbe 53rudj mit unferm bie^erigen einfeitig agra=

rifc^en Staatöraefen, mir mürben auf bag 5}ceer Ijingemiefen unb unfre fontinentate

Stellung unb Srabition erweiterte fidj 5U einer uninerfalen. Dljne einen auö=

gebreiteten überfeeifd;en i'panbel unb folonialen 23efi^, ofjue eine Sdjiadjtflotte unb

eine 3Beltinbuftrie oermag ein 9?oI! in ber jc^igen ©eftaltung aÜer poIitifd;en unb

mirtfd)aftlid}en i^erljältniffe !eine gro^e 3^o(Ie ju fpielen. 9öenn mir nidjt in ben

6^or ber tleinen unb ber mittleren Staaten surüdtreten mollen , muffen mir bie

Saften entfdjloffen tragen, bie uns unfre Seerüftung unb unfre Kolonien auferlegen.

Kolonien unb Sdjiffe finb immer bie (Sdjmerjenöfinber ber Diationen gemefen;

Spanier unb ^ollänber, 3^ran,;^ofen unb ©nglänber miffen ein Sieb baüon gu fingen.

2Sir mad^en jel5t biefelben ©rfaf)rungen rcic fie uor !5«f)i^fjiin^'-'rtcn. 3lber bie

ßmpfinbung, ba^ ?ylotte unb ^\olonien für unfre ^"^»"ft notmenbig feien, l^at 6'in=

gang in bie Seele unfreö 33olfeg gefunben; baS „gröfsere SDeutfdjlanb" finbet in ftetö

roeiteren Greifen ein (id)o. 3luci^ bie 3lrbeiter vermögen fid; ber (£"rfenntniö, roie eng

i^r mirtfdjaftlidjeö 9Sol)l mit ber Stuebebnung unfrer ^nbuftrie unb unfreö .^anbel^,

im Sdjuü unfrer g-lagge, uerfnüpft ift, nidjt mel)r ju entgieljen. 2)er beutfd;e

^olonialtongref3, bcr in ber erften Dftobcrmodjc in 33erlin tagte, gab burd^ bie

Stattlidjfeit feiner SSerfammlung unb bie ^eilnal^me beö ^ublüumö an feinen

Si^ungen ein erfreulidjes 55ilb fomoljl von ben materiellen (Erfolgen unfrer ^oloniaU

politif mie von ben 5ortfd)ritten , mcidje bie 33emegung unb baö 3>erftänbniä für

ben 2öert unfrer ilolouien im 3>olte gemacht Ijat. 3» beutlid) l)aben bie Ci'reigniffe

ber jüngften 33ergangenl)eit ben 33eroei§ gefül^rt, bap bie Sdjä^ung unb baö Slnfeljen

einer '^lation in bem mobernen Söeltgetriebe auf i§rer ^tüftung unb ©eltung gur

See beruljt.



ßtnberäeidönungen Biä äum bieraetjnten Scben§io^re. Tlit parallelen aug bev

Urgefc^trfjte, Äulturgcfc^ic^tc unb 255lferfunbe. SSou S. Seötnftein. ©aju 169 g^iguren

auf 85 tafeln unb 15 Zaheüm im Sejt. 5)Itt einem 3tn^ang bon ,ß. Samprec^t.

Seip3ig, 9t. Soigtlänbcr. 1905.

„SDaö 5JJifd;en, ©ubien unb 50tanfrfjcn i[t bem Sienfd^en angeboren," faßt

©oetl^e in bcr Einleitung feiner „@efd)idjte ber g-arben leiere". ?frü[) ift man auf

bie natürlirfje 3eid)en= unb 9Jialfunft bc§ 2Bilben unb beä ^inbe§ aufmerffam geraorben;

unb beiber 9[f)nlid)feit rourbe unljeimlid; tiar , alö ber unglüdlidje frangöfifdje

3lutograp[}enfammler 2)omenedj jeneö uermeintUd) tiefe 9Jlt)fti£ ber ^nbianer ent--

Ijaltenbe „Livre des Sauvages" ueröffentlidjte , baö bann ^uliuö ^e^olbt in

S)reöben alg Qeiä)cnhud) eines ungezogenen beutfdjen jungen bei ben ^interiuälblern

erfnnnte.

©i)[tcmati)d) (jat aber ber geiftreid;e Gorrabo 5Ricci — je^t a(§ 2)ire!tor bcr

^lorentinifdjen flunftfammlungen ber ^Mjftgebietenbe aller ©alerien ber 2öelt —
in feinem reijenben Südjlein „L'arte dei bambini" (33ologna 1887) guerft bie

^inberfunft anah^fiert unb mit ber ber ^rimitioen unb niebriger ^unftftufen iier=

glidjen. l'lber feine ©rtenntniffe füljrt bas üorliegenbe, fd)ön auggeftattete 9Berf

auc^ faum Ijeraug. SDer luidjtigfte ©efid;t§punt't raar gegeben: „^)r)d;ologifd)

gefprod^en, geidjnet baö J^inb nad; SSorftellungen unb ntd;t nad; feinen ©inneä-

roalirnelimungen" (©.54). Sefanntlid) l)at bie neuefte 9(ftl)eti! — 3Ser§ei^ung ! eine

ber neueften 3lftljetifen gerabe ben 9iaturaU§mu§ auf bie 3et<^e"l'inift be§ ^inbcS

begrünben roollen unb uon bem „©ulbaten", ben ein fünftiger 9tafael auf feine

©d)iefertafel gaubcrte, baS SDogma ber abfoluten "Ofaturtreue abgelefen. ^nbeö geid^nete

ba§ Äinb eben einen abftraften, tijpifdjen ©olbaten, nic^t einmal fold^ ein ©olbaten=

porträt, raie „2öallenflein§ Sager" ober gar &. Süd)ner§ „3öo,^3er' — immer felbft

nodj tijpifierenb ! — e§ entroerfen. Unb fo ift e§ immer: ba§ .^inb operiert mit

ber SSorfteltung ber SDinge, roie fie fein follen. 2)al}er jene merfroürbigen 'Otatur^

roibrigfeiten : gu einem ^opf en face 9fafe ober ^eine in ^rofil; benn eg ift

d;aralteriftifd; für bie 'Juxfe, ba^ fie uorfpringt , unb alfo muf5 fie üorfpringen.

„günf ?^inger Ijab idj an meiner §anb" — fie muffen alfo in nidjt mifj^unerfteljenber

S)eutlic^f'eit felbft au§ bem bünnften 3Xrmftummel Ijeroormadjfen. SDa^er aud; bie

»on Seoinftein (©. 45) l)err)orgel)obene ^urd)fid;tigfeit: baS üom §"* neröedte

^opfl)aar bleibt fid)tbar, benn c§ ift bodj eben ba ! ©S ift berfclbe naine ^bealiemuö,

ber unfre alte ^oefie bel)errfd;t, in ber ein ^önig unter allen Umftänben „ebel" ift

unb beäl;alb ebel audj genannt roirb, niäl)renb man baö Unebelfte oon il)m berid^tet

;

in ber bie S3äume grün finb , roeil fie grün fein follen , unb tnäre e§ §erbft ober

Söinter.
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5Jttt bcn „'ii^ilben" berüfjreii fid; bie ilinber and) in einem anbein nnd;tic^en

^unt't: fie fteljen nod) ßan^ unfd)ulbig ror bcm Sünbenfall ben ©eljeininiffen bcr

Tiatnx gegenüber, nnb fdjämen [id; nid)t einmal — raorüber ber [ittUdje '::)iornial=

menfd; ber (iiegenmart fiel) immer .^iierft id;amt — frember '^uxdtljeit. ©ie lieben

bie 2;iere unb äeid)nen gern biefelben, bie luir fdjon anf ^Kenntiergemeiljen ber Urgeit

eingeri^t finben: ben S^\x\d) mit [einem ornamentalen ©emeil;; il)re |)außfveunbe,

bie |)unbe; unb bie burd) il)re ©leid)mä[5igfeit mieber gu bet'oratiuen Letten fidj

orbnenben ^uguögel unb g-ifdje. Sie fteljen nodj im Staub ber Unfd^ulb aud; uor

ber ^erfpettiue: für fie finb mirflid) alle 9JJenfd;en gleid), ob fie Ijod; fteljen ober

niebrig. ^öc^ftenä roirb ber Jlönig geredt — mieber mie in ber alten ^elben=

bid)tung ; ebenfo fal) id) auf G'apri nodi ein ^iMlb ber lel3ten 'iiourbonen uon 'Jteapcl,

auf bem uon bem riefenljaften König über bie '^rin^en gu ben .^^ofleuten eine regel=

redjte ''^Mjramibe Ijerabfanl.

SDaö ift ber Slnfang üom Stilifieren ; unb über ben Stil ber Jlinberfunft l)ahm

and) ?l\kd unb Seoinftein erft baö 3lllgemeinfte gefagt. CSnglifd^e Kinber jeidjuen

^uljtöpfe, bie Sd)liemann in 93ii;tene ausgraben tonnte; altljeUenifd^e i^unft formt

©ulen, bereu 3)oppelgefid)t jebem i^inberftuben = SDürer Üljte madjen mürbe. Jür
baö 2Befentlid;e ein überrafd^enb reifer 33lid; Äopf unb S3eine tun'g (S. 5) unb

allenfalls nod) — hd ben 93täbd)en merfmürbigermeife l)äufiger alö hä ben jungen —
bie X'lrme. Unb uienn u:l)eobor Storni feinen 93lid in bie (i'rinnerungöbilber

früljcr Grlebniffe fentt, fo ift eö ba§ ©efidjt, bie |)anb, allenfallä nodj ber 5-u)3,

roaä er auffaßt.

^iefe iiunft ber 2IuQmaf)l jeigt fid^ nun aud) befonberä in einem ^unft, in

bem Seoinfteino thid) allerbingo mefentlid) über 9ticei l)inauöfül)rt : bei bem (ir^äljlen

uon „©efdjidjten". SDer !i^cl)rer läfU bie Slinber eine ©efdjidjte in 53ilbern iüieber=

geben: ben §an§^gud=tn=bie=^uft au§ i^offmannä mit fo tünftlidj atauiftifcljer

^lianier ge^eidnctcm „Strunnuelpetcr" ober gar ^-r ei li gr a 1 1)8 „2luGuianberer".

(SDie neue Seiöljeit eines für föobineau unb förof3beutfd)lanb ufcrloö fd)UHirmenben

^üitore, ber bico Webid)t feiner ©efinnung megen „albern" Ijie^, fd;eint bie !i^el)rer=

bibliotljcf glürtlidjerroeife nod) nid)t erreid)t gu Ijaben!) 2)amit wirb bem Minb

eine dljnlidje 3lufgabe geftellt mie beim ^'-'idjuen nad; ber 'Jiatur: es gilt, bie

©imenftonen ^u rcbu^ieren , einen in ^dt unb Siaum fid; auöbreitenben i^organg

in ben Sfaum allein ju preffen. ,3iuar ift bie fölieberung burd; bas ©ebidjt einiger^

ma^en oorgejeidjnet ; aber bie abgebilbeten ?vreöfenreil)en bemeifen bod; , mie üer=

fd;ieben immer nodj bie ©inteihmg unb Slusmaljl getroffen merben fann. .r-^ier ift

nun unmittelbar für bie llrgefdjidjte ber Kunft ^u lernen : für geljcimnteuülle Silber=

reil;en auf Reifen, für bie nodj immer fo uiel umftrittenen ^eidjuungen, bie mit

angelfädjfifdjcn i^erfen baö berüljmte „3flunentäftdjen" oon (Slermont-J'-'i'^i^"^ fc^müden.

"^nd) Statiftit unb 23ibliograpljie i)at ber fleiJ3ige 3>erfaffer neu gegeben, unb

man erftaunt, mcldjen Umfang biefe neuefte Sonberroiffenfdjaft, bie Hinbert'unft=

pfijdjologie — ^^ater : ihinftp)i;d;ologie ; 'DJiutter : iRinberpfijdjologie — bereits ge=

monnen Ijat. 2luö ben 3::abellen ift audj nodj mandjes gu geminnen, 5. '43. (S. 22)

über baö langfamc 3»neljmen uon ^sflanjenjeidjuungen. S)er bilbenbe ober jcidjuenbe

9)ienfdj treibt eben rüdnuirtsgomaubte (i"ntnndlungögefd)idjte: mit bem '3Jienfcl)en fängt

er an unb fommt über baö Xier ^ur ^;]Jflan:;o, gerabe fo mie er .^äufer unb Stüljle

el)er geidjuet alö ^anbfdjaften (^krge unb ?^-iüiic madjen eine 3lu5naljme: ba man
fie mit Sanb unb Steinen ober burdj Slusgiefjen ber JUa f d) fdjü ffel IjerftcUen tann,

geljören fie ^bi:n ,^u ben „3lrtefalten").

ivsmmcvljin — (£"ntmidlungsgefdjidjte liefern bie i\inber5eid)nungen. 93ian ftubiert

an iljrer (i'ntmidlung bie ber Urgefdjidjte aller Kunft; man erftaunt über bie

embn)onifd)en ©ebilbe ber 2:iergeftalten (©. 15); man fieljt fogar bie ti"r5äl)lungö=

fünft, ben beutenbon 2;ert , bie illuftrierenbe 'J^-axbi ljin,^uuiad)fen, 5\\ !5fampred)t

Ijat fidj beöljalb biefes Stubiumö mit jenem (Sifer, ber ben '4>ionier tulturl)iftorifd)er

i)Jietl)oben überall {ennjeidjnet, angenommen unb in beutfdjer unb englifd;cr Spradje
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Fragebogen beigefügt, bie eine oollftänbigere Ü6er[id;t ber „tunft im Seben beS

5?inbeö" ermöglid;en follen. ©o rotrb benn raieber ein ©tein, ben mandier 55au=

nieifter veriüarf, gum ©cfftein, unb bie SLifd; unb ^ißänbe be|"d)mierenben „^]tarren=

{)änbe", benen n)ir fo rei^sooHe Slnfd^auungöbilber auö bem alten Pompeji oerbanfen,

werben unö ber (Snt[tel)ung§gefd}id;te unfrer [tollen Slunft ndl}er fiif)ren; rcie fd)on

g^riebrid^ Hebbel oertünbete: ba^ in ber ^un[t ba§ eigene i^inb ben 33ater

belebrt . . .

gf^id^arb Wl. ^e^er.

iottirab ^erbittanb ^'Stci}cx.

ßonrab gerbinonb Weijex. ©ein SeBen, feine 3öer!e unb fein 'üaä)\a%. 33on 5tugu|l

Sangmeffer. SDtitte 3luflage. ^Berlin, Söieganbt & ©neben. 1905.

^roei g^rauen \)ahen ßonrab g^erbinanb ^Jleij^x auf feinem 2Sege burd^ ba§

^ehen begleitet: 33etfi) '^Dteijer, beS Sruberö fc^meren Stnftieg gu ber A^öt^e liebe= unb

^offnungöüoü beförbernb, unb Suife ^iPöl^-'i^/ ^ie ber bereits fünf^igjä()rige 3Jtann,

oon S)id)terru[jm umgeben, 1875 gu feiner ©attin mad)te. 9hemanb ()at in bie

©eele be§ ringenben, beö fdjaffenben 2)id)ter§ tieferen ©inblid nehmen bürfen al§

feine ©d^mefter, unb fie mar baf)er oor allen berufen, ba§ Silb i(jre§ 33ruberä au§

it;rer treuen Erinnerung aufzubauen. 3Son beiber 5^'^"^"'^ ©eite finb aud; balb nad^

feinem ^obe biograpl)ifd;e Slrbeiten über if;n angeregt ober begünftigt morben. 3)a§

5ßerf oon 2(bolf ^xei), ber al§ jüngerer bie greunbfd^aft ßonrab g^erbinanbS geno^,

I)ielt fid^ in enger Füf)lung mit 33etfr) ^iJteper, roäl)renb ^-rau Suije unb i()re 2;od)ter

bem S^erfaffer beg oorgemerJten 33ud^eg ben gefamten litcraviidjen 3iad}la^ be§ 2)id;ter§

oertrauengüoll jur 33erfügung fteüten. ©ine oergleic^enbe 33etrad)tung mürbe leidjt

bie äußeren unb inneren 3Serfd;iebenf}eiten beiber 2öer£e (}erau§[teüen tonnen , aber

mir roiberftefjen biefer 33erfud)ung, in ber Überzeugung, ba^ jebeä e[)rlid}e 2Ber! ba§

5Red;t beö eigenen, unoertummerten SDafeinö Ijabe, unb als fold^eö ben 2lnfprud^

er{)eben bürfe, für fid; allein betrachtet ju raerben. Sangmeffer ge^t im allgemeinen

oon bem urfunblid)en 9Jiaterial auö, ba§ er im erften Xeile gu einem gefd)idten

2(ufbau beö äußeren 2eben§gange§ Wler)et§, oerroenbet. Siege ftenartig breitet er oor

un§ bie Unbeftimmt^eit langer ^ugenbjatire, bie ©d)affen§luft ber reifen ^Jianneögeit,

baö rafd^e 2(bfin!en gum 2;obe Ijin. 3)ie§ Seben ift ber eble Soben, au§ bem bie

g^rüd^te golbener 2)id[)tung toudjfen, bie nun im gmeiten 2:eile be§ ^ud;e§ gu befonberer

^Betrachtung ftel)en. Ringeln roerben bie SBerfe nadjeinanber auf DueEe, ©eftaltung,

SBanbelung unb 3Bert burd;genommen, bie Sgrif mie bie Ütooellen unb bie roenigen

6ffat)§, bie ßonrab g^erbinanb gefdjrieben fiat. ©in britter 2;eil bringt auä bem

unöeröffentlid)ten Siat^la^ unoollenbet gebliebene ober gurüdgelegte ©tüde. 3?on ben

größeren SBerten finb regelmäßig Inhaltsangaben beigefügt unb reidjlid)e groben

oon 9Jiei)erö Ä'unft eingeftreut. ©o ift ein umfdnglidjeä 2öer! entftanben, ba§ bem,

ber fid^ gu ßonrab ^erbinanb raenbet, auf uiele erfte Furagen leidet unb fidler 2lu§=

fünft gibt, burd^auS nü^lid; roirft unb ba^er roertooll ift. @§ füf)rt ben Sefer auf

ßonrab ^erbinanb felber Ijin. 5)tel)r fann unb barf oon feinem 33ud^e biefer 3lrt

geleiftet roerben. ®enn bie l)öd;fte 33iograp(;ie eine§ 2)id;ter§ finb ^ben feine Sßerfe

felbft; in i§nen lebt fort, roaS oon feinem 2Befen unoergänglid^ ift.

Steinl^olb ©tetg.
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TIT. sBcct^otJcn im eichenen 2öort. 33on

gi-icörirf) Werft. "^nl'ux unb Scipjig,

<5i:^u|tei- & Öüefftct. 19U4.

3lu>5 33ci;tl)ouii:-ö 23cicfcii uitb .ffonüerfationä'

t)eftcn , unter (5inbe,\iet)uiu3 bc-f^ .rieÜigeiiftabter

Seftiiineut-o uiib feiner l'iebliuivSbüdjer, l)at

•Jriebricf) iicrft eine }y\üU uon iBefenutniffen,

llhajimen unb Urteilen be-? SJleiftety in einem

l)anbtid)en ^änbdjen nereinigt, biiy feiner ^^-öe=

bentung narf) beii Turd)fd)nitt ber jetit loieber

in lUo'öe foinmeuben „^reuiece" lucit überragt.

33ectt)ouenö i^ilb wirb burc^ cigenfte 3ü9e in

feiner 2ßc)cnl)eit lebenbig : über "faft alters, »a-S
'

feine Seele unb feinen nie rnftenben ©eift be=

li'egte, finben fid) auffdjtnBreidje SBorte. S)er

.fiecan^geber t^at ben von ii)\n mit emfigem
^emntjen geiammelten ©toff geid)ic!t gegüeöert

unb bie einzelnen 'itbfrijuitte mit gut orientieren^

ben, pljraienfreien, fnrjen (Einleitungen üerfel)en.

Gr gibt ^nnädjft .^Un-i (^5rnppcn: „über ftnnft"

nub „über 'Jtatnr", unb füljrt bann ,^n '.Beetljüüen?^

fünftlerift^er Betätigung: „über Xerte", „com
komponieren", „uom mnfitatijd^en iBortrag",

„über eigene SSerte" ; allgemein banbelt eine

ireitere ^itatenfolge „Dom ivünftlertnm", an
bie fid) „Urteile über anbre" anreiljen. S)en

Sjoeiten Xeil beg ©anjeu bitben Bcett)ooen'5

?inücritngen über 5r]iel)uug, über fein eigene^

üEefcn nnö feinen (£t)arafter, über feine Reiben,

über feine l^ebeu'5erfül)rungen, bie il)n ju einem

„'iBeltmeifen" mad)ten, unb über fein ä5er=

t)ältni^ ^n GJott. 2)eä 5Jieifter6 ©eftatt toäc^ft

in wielcn ber l)icr mitgeteilten 'Jtuöfprüd)e in§

ungemeffene unb mirb anberfeit'j burrf) feine

iiiiebc jur 'Jiatnr unb feine tiefe tfieügiofit it,

bie nid}t nadj 2)ogmen fragte, rein nienfd)lic^

Perfldrt. 2)ie furd)tbaren Üualen, bie it}m

burd) ba^ „'JlUtdglidK" unb bnrd) feine 2anb'
l)eit eranid)|en, cmpfinbet man mit, aber aud)

feine-5 nneifd)ütterlid)en Glaubens an bie (^röBe
unb ßiüigfeit ibealer .Runft mirb man fic^ be=

linifU unö füt)lt fid) babnrd), gleid) il)m, bem
irbi)d)en l'ebeu eutrüdt. Tlan niag ba^ Südjlcin
anfid)lagen, an U'eld)er Stelle man luill: man
luirb feinem gleidjgültigeu Sßorte begegnen,
fonbcrn fid) immer in ber 'Juitjc eine? Ünfterb=

. lid)en luiffen, ber eine untnblid)e iBelt in fid) trug
unö bie enDüd)e Ündt burd) feine Wnnft bejunrng.

TIT. ^t>crnunc 8pici^. liin föebentbud) für
i{)re (}renuDe bon il)rer Sd)Uiefter. Wit einem
SBoriuort uon A^einrid) i^nltt)aupt. dritte,

Perbeffertc nub bnrd) eine ^Keil)e niigebrncfter

uon ^iol)anne-j in-al)m? nub ftlau^^Briefe

Örotl) üermel)rte X'luflage

®5fd)en 19ü5.

2af5 für biefeS '^Bud) bie A3erouc-gnbe einer

btitteu 'Oluflage iiotioenbig geaiorben ift, bcloeift,

lueld) ftarte '.)lnteiliial)me bie 'Jiad)roelt bem
li^eben unb ber Wunft uon .jpermine ©pie» fort

unb fort fd)enft. 5Die \ianfbal)n biefcr unuer«
gef]tid)en Sängerin nad) il)ren i^riefen, it)ren

2agcbnd)blättern unb ben fie nmrantenben, jn»

loeilen etmaö überfd)UHMigtid)en Beridjten ber

treuen Sd)roefter "JJiinna jn uecfotgen, geunit)rt

in bet Jat einen grof3en Oiei^, unb il)r iä()e5

l^nbe ergreift ben l'efer um fo tiefer, alö er ba-:-

(ymporftreben einer lieben^uuirbigen 4>erfönlid)»

ieit miterlebt Ijat, bie allen ölanj eineä erfolg'

unb rubmgetrönten .ffünfttertumo in boUftcm
5Beiinif5tiein genojfen nub trotj aller it)r er=

iviefeneu, faft berl)ätfd)elnben ÖJnuft hai 5Befte

il)rer -Juitur: iyeid)eibent)eit unb 2)antbarteit,

fid) immer treu beioal)rt bat. 3)ie Jriiger

üieler befanuter 'Jiamen begegnen uua wenn
mir •ijermine Spie? iiuf il)ren Äonjertfaljrtcn

burd) 2)entfd)lanb, Öfterreid) = Ungarn, nad)

(Snglanb, Sfutjlanb unb 2)dncmarf begleiten,

benn il)re 33e5iet)nngcn ]n bai ßunftgenoffen
unb jn ^c'unbeu unb 'i5erel)rern in ben betten

gefen.id)aftltd)en .ßreifen reid)ten loeit. Bor
allen — aud) Dor i^lau? 6rotl), uon bem einige

gemütpoüc Berfe nni) intim = freunbfd)aftlic|e

Bciefe mitgeteilt finb — tritt ber ^ol)^""«^

Brat)m? in biefem Üebenöbilb bel)errfd)enb l}er=

bor, ber für bie Siingeriu lueit met)r al? ein

Päterlid)er ryrcunb gemefen ift ipermiue Spie?
blidte ,5n iqm mit ''v'lnbad)t unb 6i)rfnrd)t auf,

feine \$ieber bebentcteit für fie einen .r-)bl)epun£t

ber i?nnft, unb für feine „9f[)apfoDie" (ntit

'}Jtänuerd)or) ift fie eine unermüDlic^c ,3("ti'i;=

pretin gemefen, mic fie ja überl)anpt allzeit

eine unübertroffene Beal)m?=Siingerin mar: im
perfönlid^en Berfel)r lie^ fie bagegen bem "JJteifter

gegenüber, ber il)r ciuft bei einem rl)einifd)en

5Jtufiffeft al? ein 9tetter in ber ^Jot erftanbeu

war, il)rer Sd)elmerei unb if)rem llbermute bie

3ügel fc^iefjen. So fanben bicfe beiben ein^

anber in crnftt)after gemcinfamer '.llrbcit am
ftlanier ober im iton,5ertiaal unb in t)eiterfter

(^efelligfett. 2)em alternbcn Bral)m? ecblül)te

in il)r eine uene ^ngi^'iö, nub in ber gerne

mintte it)m, wenn er mit „ber Spie?" fid)

nerfte ober mit il)r mnfi.^ierte, mDl)l ,5utticilen

ein ftille? ©lücf, ba? il)nx bod) nie befd)ieben

fein follte. Seine Briefe an bie Säugerin finb

gan,5 in bem fd)er,^enben S^ou gel)alten ben er feinen

näd)ften (yi'fi'itbeu gegenüber anjufdjlagen liebte.

Sßic nal)e fie il)m ftanb, geigen bann fein (3lüd'

munfd) 3n il)rer Berlobung unb feine tief

empfunbcnen BJorte bei it)rem frülj.jeitigen

Sobe. 'Ulan wirb bie lUitteilung bieier Bdefc
bejonber? banfbar begrüf'ien muffen, ba Bral)m?

befanutlid) {ein iel)r 'fleif3iger Briefid)reiber war
unb er fid) gerabe in biefen all in feiner Boß«
natur ^'ieigt.

u(f>. ^uciCttit^cit. XHu?gewäl)lte ßr^äblungen.

Bon :ä M" t (} <: n P 11 1^ = ~-'i tnni a u. Berlin,

©ebrüber ^^aetel. 1904.

6? finb meift ganj t)armlofe, einfadje ®e=

fd)id)td)en, bie ';\lie "gi'apan au;- bem .Hamburger

«eben er,vil)lt uon alten !^el)rern nub ,l'el)rerinnen,

pon .ftiubern unb WroBen, (^eid)id)ten, in beneu

fiel) nid)tä. äÖeltbewegenbc? juträgt, in beneu

feine uerborgeuen Seeleutiefen anfgewüblt wer»

ben. Unb bod) — G)eid)id)ten, bie man uid)t fo

leid)t uergifjt, weil jebe eine i>:in-i bebeutet, eine

inbiuibuelle 'Jtote erflingen läfjt, einen befon=

bereu Tuft anc-ftrömt. Bon äartefter Stimmung
ift bie Sti^c „B>eif5er Bieianifaug", ein l)eim=

lid)e-j Stüdd)en 'iUiefie wie otorm-s @ebiet)t „Su
Bulemanuö Span-y'. duftig „Ter füfje ^Jhifenbär",

nub üoll fomitd)er Iragif „Cufd ;jol)nel)", Wol)l

bie bebentenbfte (i-r,5äl)lung ber Sammlung. (£inc

feine J-eanenlmub bat bie-3 Bnd) ge)d)riebeu unb

.jniannnengeftellt, ein feingeid)nittene'?, geiftbollc?

weiblid)e? '4>rofil taud}t bal)inter auf.



320 S)eutfc^e JRunbfc^au.

Son Sieuiflfeiten, loetdj^ bev rKebaftioit 6i§ ^um
15. Dfto6er jugegangeii fiiib, oerjetc^nert rotr, ticit)eres
(j-tngeijen nad) ^aum unb Gelegenheit uns
oorbeftQltenb:
Aniuloii. — L'empire du travail. La vie aux Etats-

Unis. Par Anafloli. Paris, Plön. 190.5.

4!ol,^oc*S au?gcuial)lte SBerte. — Überieijt Don SUfreb
sBrieger. Siebenter Sanb: Sie @Ienb6£)aut. 33erlin,

Dr. (V^ati; Seberiiuinn. IWb.
Batillint. — La Joie. Koman par Marcel Batilliat.
Paris, Societe du Mercure de France. 19U5.

-BctiCpf.y. — i'ln öonncngeUinben. ©c^mei^er Siooellen

oon ©osroina oon 33eviep|d;. 3''i'''^f Ciell güfeii.

D. 3-

SBcri';l)Oröt. — eooe! Slooelletten unb ©Eijäen tjon

©iüire a3ernf)arbt. iireu^burg D=S., (S. 2i)ielmann.

tBiliC. — goHobft. Sroma auö bem militörijii)en Seben.
3n Dier aiufäüflen. Üon g-rig Dsro. SJiife. Bresben,
te. ilJierfon. 190.5.

Briefe Kicliard Wiieners an Otto Wesendonck 18.52

—

1870. — Neue vollständige Ausgabe. Berlin,
Alexander Duncker. 1hu.5.

C^ou,^. — 3'-'i'i)'-"Wul2- 3™6ite bi§ fiebente Sieferung.
;)iat)envburg, Ctto iifaier.

Correspoiidance du Comte de Jaucourt avec le
prince de Talleyrand pendunt le congres de
Vienne. — Publiee par son petit-flls sur les
manuscrits coiiserves au depöt des affaires
etrangeres. Paris, Plön. 1905.

Couliertiii. La chronique de France. Publiee
sous la direction de Pierre de Coubertin. Auxerre-
Paris, Iniprimerie A. Lanier.

Decont. — L'histoire de Part apprise par des
promenades dans Paris. Par L. Decout. Paris,
Imprimeries reunies du centre. 190.>.

Diel/ei. — Der deutsch -amerikanische Handels-
vertrag und das Phantom der amerikanischen
Industriekonkurrenz. Von Heinrich Dietzel.
Berlin, Leonhard Simion Nacht. ]9ii5.

Diiriiig. — Prostitution und Geschlechtskrank-
heiten. Von E. von Düring. Leipzig. Johann
Ambrosius Barth. 1905.

@tncs. - S!om ^-rübling äum £^erbft. 6ebid)te oon
Siubolf tS-tges. Stuttgart, Strecfer & gdjrbber. 1905.

S(itid)lcr. — Sas nercöfe Aiofter. (5T3iit)lung oon
gran'i .l'aoer gabicftler. ßweite Stuflage. Bresben,
te. *;5ierion. 190-5.

Fichte-lluae. — Über die einzig mögliche Störung
der akademischen Freiheit von J. G. Fichte.
Ais ein Beitrag zu den Zeitfragen mit einer Ein-
leitung herausgegeben von Arnold Kuge. Heidel-
berg, Carl W^inter. 1905.

Site»; er. — (Soetbes Sebens^ unb gljaraflerbilb. iDiit

bejünoerer i)iüctfid)t auf feine Stellung äur djrtftlidi'.n

3ieligton. Sßon i-rälat Dr. ^-ngelbert Soren^ g-ifdjer.

!Dlit ad)t ätbbttbungen. Seipäig, ©cfimtbt & föiint^er.

1H05.

Sfraatt. - 3tug ber golbnen Sdjale. ©ebidjte oon
S3runo grant. .^»etbeibevg, 6arl SBinter. 1905.

S-retnatttte. — giinf.iig 3a^re jur See. Bie iDiarine,

roieid) fiegefannt^abe. 1849— 1899. Song. Df.gremantle.
3n bas Seutjdje überlegt oon SDL ^lübbemann. ä^erlin,

ilorl Siegtsmunb. 19Öo.

G. — Städtische Lusthäuser. Von M. K. G. Mit
einem Vorwort von C. Fraenkel. Leipzig, Johann
Ambrosius Barth. 1905.

•t»CCi.crt. — Obne Steuer. Dtoman oon SJI. .sSerbert.

MPln n. 3f., aSadjem. D. 3.
i^e. ä. — 3)!oria Stuart, fibnigtn oon Sdjottianb. S5on

(iouarb .sjetict. aüt fünf jtunftbructen. iöielefelb unb
Seipjig, si!elf)agen & Jtlafing. 1905.

firentKttt. — l'lusgeionnberte. 9!oman oon 'Hüte Äremntg.
3ioeite üluflage. Stuttgart, lUlfreb ficbner. 0. :5.

iieat. — Sie SBettetjänger. Gine Grjäblung für bte

Sugenb oon ÜJiargavete Senf. Dlit geberjeidjnungen
oon (S-. »iitfdjer. ,3n;ette X'luflage. Sioicfau i. i£.,

3ot)anneä ^errmann. D. 3.

8cnt. — Sfcna§ SBanberjobfe. G-rjäljlung für bie ^ugenb
oon 'Uiargorete Senf. ßTO'tfttu i. S., go^otii^^^ .'öerr=

mann. O Q.
öilicj fein. — fiieinridi isterorbt, bns 5profii etne§

beutfd)en Sidjters. i^oii .'cieinrid) Silienfein. i-^cibelä

berg, gart SiSinter. 1905.
"

k>»

iiilieutiinl. — *4Jeter Sd)üler. — eine 2ragt=®rotesfe.
1 Sßon erid) Silientt)ol. fflUnben i. SB., 3. g. g. S3run§.

1905.

aWorftfloU. — SringÄ Sermäd)tnt§. jRonfevoatioeg
(4iebtd;t oon Dtto *liiarid)aU. ^Berlin, .s^ermann äBalt^er.
1905.

a)?eiittitnt)aue. — 2ie ©rafen oon Bortmunb. Gin
Seitrag 'lUr öiefdjidjte Sortmunbe-. äJon ffluguft >Iiieining=

baus. Sortnuuib, im SJerlage bes „öiftoriid;en 4sereins"

Bortmunb. 1905.

Honod. — Jules Jlichelet. Etudes sur sa vie et

ses CBUvres avec des fragments inödits. Par
Gabriel Monod. Paris, Hüchette & Co. 1905.

nünzer. — Die Kunst des Künstlers. Prolegomena
zu einer praktischen Ästhetik von Kurt Münzer.
Blit 10 Abbildungen. Dresden, Gerhard Külit-
mann. 19ü5.

9tic§. — ülug ioeftlid)en äBeiten. Jieue Kebidjte oon
Äonrab 3Hes. OiroBcnbain u. Seipäig, SBaumerl& tfionge.

1905.

9{ori>ou. — Son fiunft unb itiinftlern. ^Beiträge juv

Äunftgefdjid)te. ä!on ÜJiar Siorbau. Seipjig, SB. Glifdjer

9!adn. D. 3-
Paulhiac. — Promenades lointaines par H. Paulhiac.
Pretace par Hugues le Koux. Paris, Plön. S. a.

Beilisch. — Colonial administration. By Paul
S. Keiiisch. Nevp-York, The Macmillan Companv.
1905.

Ridsreway. — The origin and influence of tlie

thoroughbred horse. By "William Ridgeway.
Cambridge, at the University Press. 1905.

Bobertson. — Schiller alter a Century. By John
G. Robertson. Edinburgh and London, Williani
Blackwood and sons. 1905.

Sal)r. — Sas bcutfc^e ifolfsüeb. Musgeroätjlt unb er=

läutert oon 3"l'ws Sabr. Breite, oermet)rte unb
oerbefferte 'Jluflage. Seipjig, (%. 3. ©bfc^en. 1905.

Srfjroiöcr. — Grnft greiberr oon geuditersleben.
i'ipbörismen. ,3ufi'"'"'-'''8«f'ellt oon G. Sdjroeber.
ibaniiooer, Dtto Xobtas. 1905.

Schur. — Die steinerne Stadt. Von Ernst Schur.
Berlin, im eigenen Verlag. 1905.

3d)ltcpmaiiti. — iiumorige l'eutc^en. Ster (Siefd)id)ten

obne Siebe. %si\\ .'oan^ S^ttepmann. Sötrltn, 3iicf)arb

Gtfftein iJiacbf. D.'3-
Sievekini:'. — Die Hamburger Universität. Ein
Wort der Anregung von F. Sieveking. Hamburg,
Otto Meissner. 190.5.

3oiieit. - 4"'^>'*'^f'^fl"t. SCon Gugenie oon Soben.
Stuttgort, iDiar Äieimann. 1905.

£pct)cr. — Sdjiller. geftfpiel in oier SBilbern. %o\\
griebrid) Speper. gi^^^'t« älufiGe- Bresben, G. -^iierfon.

1905.
Spielberg'. — Unser Leben mufs Religion sein.
Von Otto Spielberg. Dresden, E Pierson. 1904.

3tord;. — stille SÜege. filiertet Unmobernes. SJon
.ttarl ötord;. SUiagbeburg, Gveugfdie SHerlagsbudjtjanb»
hing. 1905.

Suttcrntnttn. — Stein unter Steinen. Sd^aufpiel in

oier üUten oon i>ermann Subermann. Sedifle auf-
läge. Stuttgart linb iWeriin, 3- W- Gotta 9iad)f. 19ii.>.

©icroröt. — Slusgeioatjlte Bicbtungen. Üon .s5einrid)

äüerorbt. UJiit einem üorroort oon Subroig gulba.
,'öeibelberg, Garl äBiuter. 190ti

2S'.iItllcr. — ^-^roei Xage au§ bem geben griebrid)

Scbiller«. @e,ietd)net oon Sbeobor SBaltber. 36t-Bft,

griebrid) ©aft. 190 .

Wünsche. — Die Pflanzenfabel in der Weltliteratur.
Von Aug. Wünsche. I^eipzig und Wien, Aka-
demischer Verlag. 190"".

Zenker. — Soziale Ethik. Von Victor Zenker.
Leipzig, Georg H. Wigand. 1905.

aSerlag üoii (BcbrüDcr ^Qftel in Berlin. SDrud bcr 'ipicreridjcii .^ofbitd^brudEeret in ^lltcnburg.

5ür bie SRebaftion öcranttoottUd): Dr. SBoltcr ^iJacton) in 23erlin=5*:iebenau.

UnBcred§tigtet 2Xbbrucf au§ bem Sn^alt biefer ^"t^'ili^^ft unterjagt. Überfe|ung§red^tc t)or6ef)aIten.
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23on

3aubrifc^e ^iac^t, üoit ©terncn

©rfüllt unb fü^em J'^i'^^^"'

Sßarum ou» beuten g^i^nen

^ft mit fein 2raum Oeic^ieben,

©0 lirf)t imb tiax li'ic hu l

iBeglüdt unb frei üon ßninmcr

Siegt nun bie 233elt in ©djtummer,

Wix ahn rnfft hn ju:

Sa§ ab, um Sieb' \n tperben,

2)u loivft noc^ [}eute fterben!

@in üdner, brauner ©olbat näl^erte ficC) bem Sorttjec^, bicje 23erfe naä)

einer ^[llelobie ber „^ki^ttoanblerin" tröHernb. llntnitüürlii^ h)enbete ftd^

Serafino Betroffen um, benn in bem ^lutjeublidE, inie i^m übricjeuy oft gefd^afj,

badete er an Selbftmorb. 2)iefe ^bec, bie nur benen fc^rcrflid) fdjeint, bie

niemals Selbftmorb Begeben tüerben, tüar für ©erafino eine 5lrt üon 2;roft.

„3Bo,^u leben?" bad)te er. „^c^ Bin ^tnanjig 3at)re alt, arm, !ranf,

unglüc!(ic^. ^ä:) fjaBe !eine S?egaBnng, feinen äßitten, !ein 9}ermögen. ßinft

fc^rieB icf) eine 6r,^ä!^Iung, aBer ha§ SSIatt, bem id) fie einfanbte, tnie» fic

o^ne tnciterey jurüd. ^ä) ^aBe nid^t einmal bie ^efriebigung geljaBt, je einen

fi^önen fd^n^ar^en 5ingng ju Befitjen. ^eine (^a^^tiß ift fo mittellos, bafe fie

bie gröBten Opfer geBrad)t ^at, um mid) bie ^Jormalfc^ule bur(^mad)en ^u

laffen. ^c^i Bin id^ Ce£)rer, unb hjeun bie 531ilitärbienftial)re norüber finb,

crtüartet mic^ eine ,glän3enbe ^u!unft'. — ?llfo fterben tüir!"

@r fagte ju fii^ felBer: „SterBcn tüir!" tüie irgenbein anbrer ^tenfd^

fogen mürbe: „©el)en tüir!" tüenn er einen Ort tierlaffen mill, an bem er fid)

langmeilt.

Serafino, nic^t e^rgeigig, nid)t f)od)müttg, im ©runbe gut unb fanft tnie

eine§ icner .<i?ät3d}en, bie öon iHnbcrn miBf)aubc(t mcrben, l)atte jcbod) einen

ftoljen ^raum; öor bem ©terBen l^ätte er gerne eine mutige %ai öottbrad)t

Seut^e Siunbfcöau. XXXII, 3. 21
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ober tüeniflftcng feinem freih)illigen STob ben 5Inf(^em eine§ £)pfei-§ mit

:|3oetifd)em 5lnfluge gegeöen.

3um Seifpiel träumte er, fii^ in eine fc^öne, fe'^r reii^e innge ®ame ju

berlieben ober in eine öert)eiratcte , el^rbare, grofee ßünftlerin. S)ie junge

2)Qme ujh). unb bie gro^e ^ünftlerin ufto. liebten i^n n^ieber, aber alle

mög(id)en ^inberniffe erhoben fic^ 5n)if(^en if)nen, unb bann tötete er fic^.

(Sr I)ätte fic^ fogar in jene £)amen öerlieben mögen, au(^ o!)ne n)ieber geliebt

gu nperben, nur um feinem (Selbftmorb ben ©djein eine§ 2obe§ au§ Siebe gu

öerlei^en.

(Jr fü!§lte, ha% fein beft^eibene» Seben benigfteng einen getoiffen SBert

l^abe unb lüoHte e§ nur um etma» hjegmerfen, ma» einigermaßen ber 5Jlü^e

lohnte. 2ßa§ i^n namentlich melanc^olifc^ ftimmte, mar bie ©emifeljeit, ha^

feine :poetif(^en träume fi(^ nie t)ertDir!lid)en mürben. £)a§ ßo§ ber Firmen

irürbe i^m nur geftattet ^aben, an moralifc^er Unbefriebigung ober pc^[ten§

Qu§ SSergmeiflung gu fterben.

In jenem 5lbenb toar toieber eine empfinbfame Sraurigfeit über il^n

gelommen, toie fie it)n öon ^cit gu 3cit befiel unb mäl^renb bereu 2)ouer er

an ben %ob toie an ben Sraum eine§ ©enefenben bad)te, an einen langen,

langen S^raum, ben eine grengenlofe 9ia(^t o^ne 5}iorgenrot öerl)üllte.

6eit einer 3Bo(^e bcfanb er fi(^ bort oben, in ber ^aferne ber ^nfel,

auf beren Spi^e ha^ toeiße ^auS ber Sträflinge bie fd)immcrnbe Unerme§li(^=

!eit be§ f(^önftcn aller ^eere bc^errfd)t, tüie ber (Seban!e be§ Sobeg bie

^ugenb 6eraftno5 bel^errfc^te.

2)er tlare, fanfte |)erbftabenb erfüllte alle§ mit ^elandjolie. ^a§ einfamc

5Jleer, gang blau unb golben, ha'^ mä^renb be§ 5^ad)mittag§ giemlid^ bemegt

gemefen toar, berul)igte fid^ aUmö^lic^ unter bem ©lange ber bläulichen

£)ämmerung. ^i§ gum .^ofe ber ßaferne brang ha^ Siaufc^en be§ 6d)ilf§

unb ber 5l!agien, bie läng§ ber 3nfelböfd)ung öom 2Binbe bemegt Inurben —
md)t§ trauriger al§ bieg froftige ©eftüfter. S)ie 6olbaten in bem loeiten §of

unb öor toeißen, niebrigen ^afernen, bie toie S)orfl)äufer au§fal)en, mußten

aEe me^r ober toeniger bie 6d)mermut unb bie 6e^nfu(^t be§ ^erbftnsinbeJ

empfinben, benn fie fangen fi^mermütige ßieber:

£eb too^l für immer, glücEIic^eS §aui,

§oIbe 3uflu(^t ber Sieb' unb ber ^reube . . .

S5om 2;ore au§ überfa^ ©erafino bie abfc^üffige, ge:|3ftafterte , öon gtoet

^Jlauern umfd)loffene ©traße, an beren @nbe man burd) eine toeitgeöffnete

%üx in ba§ gelbliche innere einer öerlaffenen Ofteria blidte. @in alter

^Priefter mit feiftcm, blaffem ©efic^te unb gefenften §au|)te§ ftieg !eud}enb

unb mit ]§o(^ge!^altener ©utane bie ©traße hinauf.

6r lam bicbt an ©erafino !§eran in bem 5lugenblid, al§ biefer ft(^

betroffen umtoenbete bei bem 3}erfe feine§ ^amerabcn:

3aubnfd}e ^iat^t . . .

„(Suten 5lbenb/' grüßte ber ^Priefter, ba§ §aupt er§eBenb, „ift ber 2)ire!tor

oBen?"
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„^a, mein ^err," crluibcrtc bcr !(cinc, Braune ©olbat, bie §onb an bie

<Stirn fül)renb.

„6in Stväftinfl i|t fcl)r !ran!, I)ör ic^. 2Bie !ommt ba§, ha l^eute morgen

alle gciiinb tüaren?"

„3a, mein .öerr, ein ©i^IaganfaK."

„©Uten ^benb ," fagte I)ierauf ber atte ^^rteftcr , inbcm er eilig toeiter=

ftieg unb bie Sutane nod) ^5f)cr über bie öerfc^offcncn Blauen Strümpfe ^oB.

Serafino unb fein ßamcrab, ein angcl)cnbcr ^Jlufücr (bie ^lielobie ber

,,3auBrifd)en 9kc^t" lt)ar öon il)m, tro^ ber jiemlid) nnincn 9icmini§5cn3 an

bie „5carf)toanblerin"), Begannen fofort eincy iljrer üblidjen ©efpräc^e.

„2ßarum fel)en bie gu langen Strafen ^Verurteilten unb bie unl)eilBar

.<^ran!en nic^t ein, ba^ fie Selbftmorb Begel)en müßten?" fragte Serafino.

3)cr ^Viufüer antwortete naturgemäß, ha^ folnoljl bie einen toie bie anbern

l)offten, ha^ @nbe ber Strafe unb ba§ Gnbe ber ßranf^eit jn erleben. „3)a§

SeBen ift fc^ön l" f^loß er, bie großen, fdjtnarjen 5lugen öon ^reube funfelnb.

„ßeBen l]eißt fingen, unb fidjerlid), je !rän!er man ift, je fc^limmer bie Strafe,

3U ber man tjerurteilt, befto mel]r lieBt man ba^ SeBen."

„Seere ST^orte! SaS ScBen o^nc ©efunblieit, ol)ne greil^eit, ol)nc ^eid)tum

ift eine Siegesgöttin mit geBrod)enen g^lügeln," rief Serafino poetifi^ auS.

„3(^ erfreue mid) feiner Bcfonberu ©efunbl)eit," entgegnete ber anbre,

„Bin ein armer Sd^luder, Bin augcnBlidtid) jum ^Jlilitärbicnft gc,]tt)ungcn ; unb

bcnnoc^ Bin id) jufrieben. Um fo fd)(immcr für biejcnigen, bie e§ nid)t finb."

Serafino l)ätte iljm fagen mögen, ha^ er einfältig fei, aber er tüoltte i^n

ni(^t Beicibigen. 'ilnberfeitg al)ntc er Bei anbern ha^ ©lud, ha^ il)m unBefannt

luar, tüie er ben Sdjmerg ber anbern achtete. @r tüoUte niemanben öerle^en

unb Bemerfte Bloß:

„^u ©lüdtic^er benn! Sarum l)aft bu too^t auc^ ben 5Jlut, bie lieber

ber SelBftmörber in ^Jiufif gu fc^en
!"

„^a, iene§, ba§ bu t)orl)in fangft ?"

„5]ierjei^, ba§ ift nic^t ha§ Sieb eine» SelBftmörber§."

,Sod) ; e§ mürbe öor ])x>n ^aijxtn in ber Safere eine! SelBftmörber§ in

©cnua gcfunbcn . .
."

„^d) glaubte eine§ .^raufen."

„Unb ift ein Sclbftmörber nid)t ein ßranfer?"

£)ie Beiben Kommilitonen ftritten unb ftritten, Bi§ eine l)eifere Stimme,

bem Sdjrei eine» .^a^neS gleich, in ha§ plö^ic^e Sc^tncigen ber Solbaten

fdjaüte.

„5ld)tung:"

„|)ier!"

(V'j mar bcr Sergeant, ber ,gum ^IppcK rief.

3^er ^ilBenb fan! 3ufe[)enbö: im äl>cften nafim ber öimmcl b:n büftcren

©lang Blöuüdjen Stal)l5 an; burd) hai gitteinbe SauB bcr '^Itaycn crblirftc

man einen Streifen bcö 53lecrc§, b.i§ in eigenem 2id)te gu leuchten jdjien, ba»

golbenc ©eträufet öon öiolottcm Sdjimmor überl)aud)t.

21*
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?lnt ßnbe her ©tra§e Bli^te je^t ein 2\ä)i qu§ bem inneren ber Cfteria.

^on 3ett ju ^eit fdjtoiecj ber Sßinb, unb bann I^örte man bie öerjc^iebenen

©timmen ber ©olbaten, bie auf ben 3lppett anth)orteten, einige frifdj, bei^er^t,

onbre rau^ unb aftgeOrod^en. 2)er 53^ufi!er fprad^ fein „öier!" mit einem

r;§t)t{)mif(i)en Sonfott, unb ©erafino§ Stimme fc^ien au§ ber gerne ju !ommen,

mit bem Söinbe, ber bie Seufzer bei ©(^itf§ unb ber Ölbäume l^erantrug.

'^aä) bem 3lppcII fingen bie Solbaten toieber ju fingen on, unb ein 3^9
t)on %xo^ ging burd^ i^ren rof)en, faft toilben 6^or. @§ fc^ien, ai§ oh fie

bei bem ©ebrüU bie Trauer unb ben UntniHen öergcffen tuoEten, bo^ fie auf

biefen Drt ber Strafe öerOannt tüoren. 5lm lauteften brüHten biejenigen

©olbaten, bie n3äf)renb ber '^aä)i auf ben gefäf)rlid)ften SteEen ber ^nfel

^a(!i:}^ ftel^en mußten.

9iur einer fc^tnieg: ©erafino.

@egen elf befanb er fic§ an einem ber gefä^rlid)ften fünfte, too ber

2ßeg fi(f) plö^li(^ an einem ungeheuren, jä^ jum ^eere abfoHenben ^eU=

ftürf bra(^.

S)er Söinb f)atte oufge^ört; aber in ber fternl^eHen 5^ac^t tüedte bie faft

falte, öon bem ©eruc^e be§ ^Dceere§ erfüllte ßuft bie Erinnerung an bie f(^önen

äßinternäd^te. 3^a§ grüne 2\ä)i be§ 2euc^tturm§, ha§ tr»ie ein böfe§ 5luge

öor ber ^nfel ber SSerurteilten tx)ad)te , tnorf einen tüed)felnben 2ßibcrf(^ein

auf ba§ buntte 5}^eer. Unter bem öorfpringenben ivetfen erblidte ©erafino

ein :pf)antoftif(i)e§ 23ilb: einen 5lufternfifd§er, einen berjenigen, bie bie befonbere

6rlaubni§ ^aben, fic^ ber ^nfel gu nähern, ^n einer roten S)e(fe ^eic^neten

fic^ bie Umriffe be§ mageren .^ör)3era ah ; bie fc^ttiar^e 33ar!e tnar mit 5lcctt)len

erleuchtet, beffen meiner, in§ SSiolette fpielenber ©lauj einen magif(^en §alb=

!rei§ um baä löng§ ber ^nfel gleitenbe S5oot befi^rieb. 9iicl)t§ me^r. 9K(^t§

me^^r al§ ferne Siebter auf ber bunllen ©ee unb entfernte ©terne om bunflen

^immel.

2ßie immer, tüenn er auf 2]Bad)e ftanb, fragte ftc^ ©erafino bitter, iüer

il^n benn ätninge, ha§ gu tun. SSarum ge^orc^te er einer unlogif(^en, un=

ge^euerlidjen Waä)t, burcl) 5Dlänner üertreten, bie unter il)m ftanben — einem

Korporal, ber ein S3auer, einem ©ergeanten, ber ein SSarbier U^ar — 5Jlänner,

bie i^n nötigten, einfältig unb böfe, toie ha§ 5luge be§ ßeuc^tturm§, über

bem 5lbgrunb ju tüac^en, an bem fic^ ber bergebli(^e ßauf ber 2ßellen brac^?

Sßarum mu^te er fi(^ ber einzigen 2ßo^ltat, bie il)m ha§ ©lud leidet getoä^rte,

be§ ©(^lafe§, entäußern, um ba» ©rab jener lebenbigen 5[Renf(^en ju betnai^en,

bie i!^m nie ÜbleS jugefügt Ratten? Unb tüer tunkte e§ — tnar e§ biefelbe

unlogifd^e, ungeheuerliche DJlac^t, bie i^n ju einem ßeben ^tüang o^ne ßiebe

unb o^ne ©d^merjen, beffen 2;age, ben äßeüen gleich , in il)rem tergeblidjen

Sauf gegen gelfen be§ ©d)icEfal§ ferlügen?

^ier mu^ gefngt Inerbcn, bafe ©erafino§ ©eift trie ber fo öieler moberner,

^albgebilbeter Jünglinge geträntt toar burc^ bie ^been Solftoi§, bie er freilid^

auf feine 5lrt begriff, nämlic^ btuc^ftüdtüeife. 6» fel^lte i^m ber ©laube unb
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üwä) bie tiötifle ^ilbuntv um fic c^an] 311 bcrftel^en. 6r r)atte bie ßinfic^t bc§

©Uten unb Stufen unb btc 6elbfter!cnntni§ , aber aUcy in förau c^c^üttt.

©eine ©eclc tüax tüie bie eine§ .^^inbe§, öoH öon äDibcrfprüc^en. 2Bie oft

3nm S^eifpiel tnünfc^te er, t)on einem großen Sc^merä getroffen ju toerben, ber

fein ftcrbenbeä Seben aufrütteln tnürbe, tnäl^renb er fiel) bori) felbft gcftanb, ba^

e§ eben bie ^urc^t öor bem ©d)mer3 Inar, bie i^m bie Hoffnung für bie Sw^unft

t)erbun!eltc.

S)er lyifdjer füt)rte fein Soot auf bie anbrc Seite be§ fyelfen§, ber ^alb=

treilförmigc ©lau] 30g unter ben 3lugen ©crafino» öorbci, einem fun!elnben

©cu^anbe gleich über ben 2ÖeIIcn fc^lcifcnb; bonn tüarb atte» toieber bun!et,

b(äulid) bunfcl, !aum unterbrochen burc^ bo§ Sid^t be§ Seuc^tturm§ unb hm
ämbcrfd)cin in ber ^erne.

©erafino tüar fdjiäfrig: bie traurigen @eban!en miegten il)n feltfam ein,

gleichmäßig, immer gleici)mäßig , einförmig unb eiufc^Iöfernb, U)ie ber ©c^tog

ber bellen. @r backte toieber an bie 3)erfe be§ genuefifc^en ©elbftmörbcr§,

inbem er fie für fic^ mit ber ^Jklobie be3 jungen 9Jhifi!er» toicbcrl^olte. Unb
eben biefe leichte, füBe 53le(obic loar e§, bie ii^n quälte.

3l(§ ob biefe 33erfe mit ber leichten, fußen ^[Relobie gerabc für iljn gemocht

tnorben toären. ©ie erinnerten ir)n an jene SBeifen, bie feine erften ©tubenten=

träume begleitet Ijatten; nun luar bie 9lac^t trioI)l auc^ fternenl)ell unb ftiü,

aber nic^t meljr öon f)eitcren 2räumen erfüllt. G^in cinjiger Sraum burc^pg

ben unenblic^en ^rieben, ber bie ^^eierlic^feit be§ 5Jiecrey öon ber |^eierlici^!eit

bc'ji ©ternenl)immely trennte. Unb in ber 2;at, )3lö^lici) Ijotte er eine rötfel=

Ijafte ßmpfinbung: er meinte ben tt)ol)ltucnben (Sinbrudf 3U l^aben, ber i^m

cinft, qI§ er !ran! tvax , eine ^lorp()iumeinfpri^ung bereitet l)atte. 3Bie ba=

maU , füf]lte er, ha^ ber ©inbrutf !ünftlici^ unb gcfäf)rlic5^ tüar, aber er gab

fici) it)m gan3 l)in, öon einer ©einalt fortqeriffen , bie ftär!er tnar al§ fein

äBiüe.

gth)a§ 5)lilbe§ burc^toe^te bie Suft, !cin 2Binb, !ein 3)uft, !eine ^elobie —
etma», tnay noc^ milber, nod) füßcr, noci) einluEcnber tnar. (Sr meinte ]u

f üf]len, lr)a§ e§ fei : e§ mar ber 3^ob, ber crlüortete j^reunb, ber an i§n l)erün=

fam, im fci^toar^en ©amtgelnanb, mit ben leid)ten ©efpcnfterl)änben. ©erofino

maß mit bem Stiele bie 2;iefe bc§ yyelfeug, aber er liermod)te ni^t, fic^

Ijinunterjuftür^en. Unb um feine |}eigl)cit 3U entfdjulbigen, fagte er fiij^, ha^

er ben einmal gefaßten 33orfa^ au§fü{)ren, ein Ereignis ablnarten muffe, ha^

feinem Sobe ben ©c^cin eineS Cpferö geben tnürbe.

„Unb boc^," meinte er bann, „id) l)obe tuirflid) ettnas ©e(tfame§ in

ber ßuft, eine S5erül)rnng meine» ©efid)ty gefpürt. Äann er es getnefen

fein, ber mici^ im Sßorbeigeljen gcmafjnt? ^(^ erinnere mic^ , ha^, al» öor

einem 3öt)re meine 9}hitter ftarb, iä:) h3äf)renb i^re» 2obes!ampfey jroei

^änbe, fo leicht Inie 3>ogelfebcrn , auf meinem ©efic^te ju füllen mä{)nte . . .

£er franfe ©träfling muß gcftorbcn fein," fd)loß er.

(h- ging langfam öom (^nbc bc'3 3lbgrunbey ^ur ©traße l)iu unb l)er, ber

©d)tüf brol)te it)n ju übermältigen. $|>lül3lic:^ tonnte er ni^t mel)r gel)en unb
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fe|te ftd^ ertnübet auf ben 35oi-f^rung bc§ ^zUUoä^, ber bie ganje 2;ie[e be§-

16grunbc§ Be'^enfd^te. @r legte ha§ ©etncfir auf bie ^nie, unb e§ festen i§ut^

ba^ eiue unfid)tbai-e §aub \f)n ^tüiugc, bie -klugen gu f($lie§en.

So, für eiucu 5[Romeut, mit gefc^loffeneu 5lugen, fa^ er gleic^tüo^t, aber

tüie burc^ beu 6d)Ieier eiueS !^aub^x^, boS 9Jleer o^ue ^ar6e, bie gelben ßi(^ter

in ber fct)tt)ar5en ßinie ber uaben lüften, bie ©terue, bie §etlig!eit be§ ßeud)t=

turm§; unb unter ft(^ !§örte er ben üagenben ©euf^er ber SBeHen unb über

fid) fül^Ite er bie äßuc^t ber fdjtoorgen y^elfen, biefer gongen fd^tüar^en 3"fel,

bie, bo§ Untere gu oberft gc!et)rt, über ben SBellen fi^toebte mie eine ungel)eure

^Ranboline, beren Saiten über beut Slbgruub be§ 5Jleere§ in ber ^lage eine^

unenbli(^en Sc^mergeg eräitterten. Schlafen! Sdjlafen! 9Memal§ ^uDor !^atte

er fo nac^ ©(^laf gef(^mad)tet. @r meinte flüdjtige ©d)ritte burc^ ba§ Sc^toeigen

f(^Ieid)en ju §ören. ^^^ei* bai^te er an ben fterbenben, öieKeic^t fd)on toten

Sträfling: ber toenigfteuy mar enblic^ eingefd)lafen. (£r fannte il^n, ha er

i!^n me!^rmal§ übermad)t l)atte, toenn er bay ©tra^cnpflaftcr auöbefferte; er

toor ein ri3mif(^er ^Jlaurer, einer ber Sanftcften in ber Strofanftalt, eine

^o'^e, magere ©eftalt, gebüdt, mit milbem @reifengeftd)t, blonbt)aarig unb mit

ätüet !leinen, lä(^elnben fingen.

Unb bo(i^ . . . unb bo(^ meinte er ein @eräuf(^ gel)eimni§t)oIIer Schritte

3u l^ören. (Sr öffnete bie klugen toieber unb belnegte fid). 5iiefey Sdjmeigen.

(Sefd^ic^ten entf^rungener Sträflinge fielen il)m ein. 5^eulid) marcn fünf

Jßerurteilte , unter i^nen ein ftebjigiötjriger (Srei§, mit erftaunlid)er 35er=

f(^lagen!^eit entflo'^en unb !^atten baju eben ba§ ^oot eineS 2luftcrnfifd)cry

benu^t; aber an ba§ anbre Ufer gelangt, !^atten fie fid) nic^t in Si(^erl)eit

Bringen !önnen unb toaren ai^t S^age lang auf ben ."pügeln umhergeirrt,

gejagt iüie tnilbe 2;iere, bi§ fie eingefangen unb lüieber angeHettet mürben auf

bem @i:pfel ber 3]erbre(|erinfel.

(ginbilbung ober .5ßir!lii^!eit? Sraum ober 23ßad)en? ©in flüchtiger

Schritt ertönte in ber näd)tlid)en Stitte. D^^ne ^^ciff-t ftieg ein ^ann fjin^

unter läng§ ber 5[Rauer, l)inter ber Strafe fc^leic^enb. Serafino l^ob mit einer

inftinttiöen SSctüegung ha§ (Setre'^r. @in ^örnd)eu rollte öon ber ^auer bie

^tra^e l^inab: !ein 3h)eifel me^r.

„SQßerba?" — Serafino§ Stimme !lang merftnürbig tlar unb metaüifi^.

S)ann blieb aEe§ lange mieber ftill. Serafino glaubte fd)on, fii^ getäufd)t ju

l^aben, al§ ein Wann öon ber .^ö^e ber SSrüftung fpvang unb eilig bie Strafe

]§inunterlief.

£)bglei(^ auf atle§ üorbereitet, fü^^lte Serafino bennoc^ einen falten Schauer,

tiom SGßirbel bi§ jur So!§le.

„äßerba?"

„5l(^," !eu(^te ber 5}lann, breift ^erantretenb. ^m §albbun!el ber ^laäji

unterfd)ieb man feinen 5lrm h)ie 3ur ^btüel^r unb jum 3^le^en öorgcftrcdt

;

er blieb erft ftelien, al§ bie äBaffe be§ Solbaten feine .^anb berül^rte. Unb
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öom @d)rccfen jur ^ßeilnunberung üBercjctjcnb, ei!annte ©erafino ben !ran!ett

©tröflituv

„§alt, ober \ä) fc^ic^e!" rief er.

Der 6träflinfl Bücfte fi(^, !nietc nicbcr, immer mit öor(^eftrcc!ten Firmen,

ftl§ 06 er fid) inftitiüiö 511 C5leid)er ^cit üetteibic^en unb erc^cben lüolle.

„2öor)in tüoHt 3()i-'?" fcfirie ©erafino.

„^irf)t fo laut," 6at ber Sträflinfl mit matter, oBcr no(^ fefter Stimme.

„Da, binbet mir bie öänbc, aBer id)reit nid)t. 3f)r jeib ein ßfnift unb mü^t

bie ©ebote !ennen: £11 follft nid)t tijten! ^ä] Bin alt, ^tir !önnt mi(^

binben."

„©djlücic^t!" bonnerte ©erafino if)n noc^ einmal an, inbem er M ^i"

fnrd)t6arc§ ^InSfelien gab. „Sagt, iüol)in ^lir tüoUt?"

„^d) tüottte flielien," anttoortetc ber ^Ute, inbem er bie SIrme fentte,

unb tt)ol)l tt)a()rnei)menb, ha^ ber ©olbat tro^ feiner fürd)tcrli(^en ^iene ein

„ß^rift' inar, tüagte er tiinju^ufügen : „Sa^t mic?^ gel)en, niemanb tüirb

mer!en, ha% iä) l)ier bnrc^gefommen bin."

8erafino [teilte ft^, al§ ob er in furchtbare 2ßut gerate.

„6d)lueigt, ober id) gebe geuer," rief er abermals unb tüoKte Sllarm

fc^lagen.

Unb nun ereignete ftd^ eine rü^renbe «S^cne. Der Tlann beugte bie

Schultern noi^ tiefer, rntfc^te auf ben ^nicn tüeiter unb flüchtete unter ba§

föelüet)r 6erafino§, al§ tüoEe er bei il)m ©c^u^ fuc^en üor ben anbern, bie

jebcn 5lugenblicf lommen !onnten.

„5iein, nein, mein ©o^n, feib ein 6l)rift, ruft nic^t; binbet mi(^, binbet

mic^," ftel)te er, „aber ruft nid)t. 3c^ gab öor, !ran! ^u fein, um ju ftielien.

6ine ^rau, eine ©reiftn, erwartet mid^ feit ^luan^jig ^o^i-'^n; e§ ift meine

f^rau. 3e|t fd)rieb fte mir, fie fei !ran!, fel)r !ran!, ha^ fie aber rut)ig

fterben tnürbe, lüenn fie mi^ nod) einmal fä^e. ^c^ fd)rieb if)r, ha^

id) mein ^Jlöglid)ftc§ tun n^ürbe, um it)ren SBunfd) ju crfütten , it)r biefe

greube ^u gelnäliren, nad)bem ic^ i^r ba§ ganje Öeben l)inburd) nur ©(^mer^en

bereitet (jabc. 51un erliiartet fie mid), id) mu§ äßort galten, fonft ftirbt fte

in SSerjtneiflung. äBa§ tnerbe id) anfangen, lüenn ^^x !ein yjtitleib mit mir

^abt? ©eib ein ßl)rift, l)abt ^titleib mit mir; nein, mit jener fterbenben

©reifin, bie im Seben immer gelitten l]at. äßenn ßuer 33ater in meiner

ßage inäre, bor meinem ©ot)ne ftünbe, ber ©olbat tnäre? 2Ba§ tnürbet ^^r

fagen? £a§t m\6) ge^en; lüir finb aüe SSrübcr auf biefcr SBclt; Incr tneife,

ob id) (5ud) nid)t eine» 3;age§ nü|lid) fein fann. ©el)t," fügte er l)in3U, bem

berebten ©d)n)eigen ©erafino§ üertrauenb unb mit ben ßnien fid) nad) bem

(Reifen tüenbcnb, „üon biefer ©eile ftür^e id) mi(^ l)inunter, ber ©tein betoal)rt

feine ©puren. 3^r f)abt nid)t§ gefel)en unb . . . ©ott mirb e§ öuc^ lol)nen . .
."

©erafino meinte 3U träumen. @r ^ätte ^larm fd)lagen follen, ben '^ann

feffeln, alteg tun, Inag feine 23orgefeljten „5pflid)t" nannten, unb er !onnte e§

ni(^t. @ine gel)eimniöOolle ©etralt, löie einer fie julucilcn in ben 2räumen

empfinbct, l)inbcrte i^n faft an jebcr S3eli)egung. Da§ f^tel)en bcä ©träf=

lingS mertte in il)m ein tiefe» 5Jtitleib mit bicfem alten äl>efen, ba» im
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5l6örunbe feine§ 6lenb§ no(^ mit jolc^em ©lauben unb foli^er ßeibenfi^aft

om SeBen l^ing.

5ll§bann, oi^ne fi(^ nur p frogen, ob benn fein ßeBen ni^t mti^x tüert fei

qI§ bog biefe§ unglücflidjen ©reifeS, unb o^ne fid^ feiner legten S^rounte me'^r

3u entftnnen, bef(^lo^ er, ju fterben. Sein S^ob konnte al§ S^ribut ber $Pf[i(^t,

ober auä) aU f^eig'^eit gebeutet tücrben. @Iei(^üieI, e§ genügte, ba^ er ni(^t

nu^Io§ tüäre.

„®e:^t!" fagte ©erafino unb nal^m ha§ ©etrel^r töieber ouf unb tuarf e§

3U SSoben neben ben !nienben 5]lann.

S)iefer er^oB fic^ unb ftanb nun l^o(^Qufgerichtet; fditoarg, im £)un!el ber

5ia(^t, murmelte er einen banalen Segen, ber ben armen Serafino jum SÖeinen

brachte.

„5!Jlein ©o^n, ^^x tuerbet xtid) unb glütflic^ toerben, ßuer &IM tüirb fo

gro^ fein lr»ie Sure SSarm^erjigteit ..."

5Jlit öon 2;rönen öerfc^Ieierten klugen fa^ Serafino, tnie bie lange, fd^tüorje

©eftalt über ben 9tanb be§ gelfeng ftieg; man liörte l^inter i^r l^er !leine

Steine tief, tief l^inabrollen ; bann begann tüieber, aEein öerne^mbar, ber

flogenbe ©efang ber SBeEen in ber Stitte ber 3^Q(^t.

„^fleic^ unb glütflic^ !" badete Serafino ;
„feiner öielme^r h)irb örmer unb

unglütflic^er gehjefen fein al§ iä) e§ bin."

6r tüu^te ni(^t, tnarum — aber in biefem 5lugenblitf, anftatt an ettüa§

feierliches ju ben!en, fiel i'^m mit einer getuiffen S3itter!eit ein, ha% er

niemals ettoog ^eine§ gegeffen !^abe au^er ein paar 5luftern, feit er l^ier oben

tüeilte. S)ann erinnerte er ftd^ anbrer ^leinigteiten, tnie fd)tüer e§ i^m ge=

iüorben, feine Sc^u'^e nur einigermaßen anftänbig ju erhalten, tnie lange unb

tjergeblii^ er ftc^ nad^ einem fd^toaräen ^Injug gefel^nt unb tüelc^e öer]^ältni§=

mäßig fd^toeren Opfer er gebrad^t, um fo öiel äurüdEjulegen, ha'^ er fi(^ tüotCene

Unterjadfen für ben äßinter !aufen !onnte. ßlenb über ßlenb! 5ll[e§ tnar

Bei il^m öon je'^er alt, bürftig, öerbraud^t getnefen, unb öietteid^t Vtte fid§

unä) feine Seele ebenfo abgenu|t unb 3erbrüdtt tnie ein Stüd alten 3^uge§.

^fiun aber foltte alleS 3U @nbe fein. 3" ®"^ß ^^i-* ^Qtttpf gegen ha§ Sd^itffal,

bem er fro!§ toar, gleid^jeitig ätüei Opfer 3U entreißen: fid^ unb ben alten

Sträfling.

6§ lümmerte i^n nic^t, baß biefer tüieber eingefangen toerben !önnte.

^nberfeitg tnaren feine ©eban!en unb ©mpftnbungen fc-^r bertüorren unb nod^

•me'^r ol§ fonft boll iener äßiberfprüd^e, bie ba^ Sßefen feiner fd^toad^en Seele

Bilbeten.

2)o§ einjigc, toaS er in jenem 5lugenblidf !lor fal^, toar bie ©eftolt eine?

fegnenben 5Ranne§, unb im ©runbe ber Seele, l^inter aöem (Srott unb aller

Sd^tnäc^e, fül^lte er ein unenblid)e§ ^itleib mit fi(^ unb alten, bie gleich il^m

unglüdflid^ toaren. @§ fd^ien i^m, ol§ ob fie aEe SSerurteilte feien, ouf eine

^nfel berbannt, t)on ber au§ man öergeblid^ bie leu(^tenbe Sinie, ben blauen

Sd^attenriß eine§ unerreichbaren 3öuberlanbe§ erblidte — 3}erurteilte, öon
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Solbaten betratet, bic ftd) if)re§ finnlofcn, flvaufamcn <Bä)\d\ai§ ttic^t beinu^t

traren. SBanim ni(^t entfliegen öon biefer Stätte bcr Strafe? ©ntftie^en

au§ 5RitIeib gegen ftd) unb gegen bie onbern. ^e|t tnar ber Stugenbütf.

Seraftno fe^te ha^ ®etoe"^r mit bem Äol6en auf bie Grbe unb le'^nte ben

^aU an bie !otte ^ünbung ber SBaffe. — 6§ ift ber le^te 5lugenB(i(f. SeB

too^t! (fr ftirbt Df)ne Siebe, o'öne §offnung, o!^ne ©laube, aBer mit einem

gef)eimni§t)oIIen Grfiarmen im Öerjen; feiner ti^irb um if)n meinen, aber er

ftirbt, meinenb um alle biejenigen, bie nie bemeint fein hjerben.

5lIIe» ringsum ift ftumm unb regung§lo§. Serafino ftet)t nic^t einmal

mel^r ba» Sic^t ber Sterne unb !^ört nid^t me!^r bie Stimme be§ 5}lanne§.

^er gro^e, ft^marje Sammetmantel be» 2;obe§ bebest unb öerbunfelt aUe

2)inge. 2eb Woijll

5lber mä^renb Serafino lo§brüc!en mill, gleitet er au§ unb fäHt 3U SSoben,

einen lauten Särm uerurfadienb.

S3ei biefem 2ärm f(i^redte er jufammen unb tnatiite auf, fa^ mieber bie

Sterne, f)brte ba§ 9taufct)en ber Ieirf)tbemegten SBetlen. 3^a§ ©emet)r mar il)m

in ber %ai üom S(^o^e geglitten, unb für einige Slugenblirfe !onnte er ft(^

nid^t bemegen, nid^t einmal fomeit, bie 2Baffe mieber aufzunehmen. @» tuar

aüe§ nur ein Sraum gemefen, au^ bem er je^t ertrac^te.

%m folgenben 2;age erfuhr er , ba§ ungefäl^r jur felben Stunbe, in ber

er ben feltfamen Xraum ge!^abt, ber alte Sträfling mirltic^ entlommen mar,

entflogen auf einem 2Bege, too feine 2Ba(^e feinen Schritt l^inbern fonnte,

nac^ einem Crte, mo bie 5Roc^t ber menfi^lii^en ©erec^tigleit aufhört. 6r

mar geftorben. Ser 5lbenb bämmerte. £)ie ^llajien unb ba^ S(^ilf räufelten

njie feibene ©emänber, immer bunller ftd) ab^ebenb gegen ben ^intergrunb

ber purpurnen SCBolfen am burc^fic^tigcn |)immel.

5)er SBinb ft^ien mit ben rot= unb niotettfc^immernbcn SBeHen ju ringen

unb trieb fie öom Ufer jurüdf, unb bie 2Bet[en, mie ermübct unb gleidjgültig,

träufelten fic^ !aum unter feinem fd)on falten .^au(^.

S)ie Solbaten fangen im -öofe, unb Serafino, anftatt, mie er fonft ju

tun pflegte, am 2ormeg ju ftel^en, benutzte bie Stunben ber |^rcif)eit, um eine

^looeEe ju fc^reiben.

3um ^enfter l^erein ergo^ fi(^ über ben 2if(^ , an bem er \ä)xkh . ha?>

rofa=öiolette ßi^t be» Sonnenuntergang!. 2)er ©ejang bcr Solbaten, mit bem

iöraujcn be^ SBinbe» Dermif(^t, fd)ien au» ber f^^ernc 3U fommen unb erjcngte

in Serafino» Seele bagfelbc ö)efü()l üon ^tübigfeit unb Sel)nfud)t, ha^ er

empfanb, menn bie grauen an Sommerabenben fid) am Ufer öon 33agnoli nac^

$Po,i^uo(i öcrfammetn, um oereint eine 5lrt flagenben ©ebet§ anjuftimmen.

€r fc^rieb unter einer f(^mer3lid)en Eingebung; er l)atte ben finbiid)ett SBunfc^,

3u beten, ju fludjen, ju meinen unb bie ^yeber in feine tränen ju tauchen.
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@§ f(^ten i^m, bo^ bie S)inge itm i^n ^tt eine gel^eimniSöoKe SSebeutung

]^ätten: felbft bie üeinftcn, tote ber 33}Qffeitro)3fen, ber auf bcr lüei^ert ^Platte

be§ 2;if(^e§ im Sidi)te be§ ©onnenuntergang§ glei(^ einem S^autropfcn glänzte;

tt)ie bie fi^lüarje ^a^e mit ben gelöen klugen, bie auf ber ^ante be§ %\\ä)t§

fo^, iinrul^ig unb neugierig auf ©erafinog geber fa^, öon ^eit ju ^^it ein

$föt(f)en ausftreifte unb nai^ ber (Sd^reibfeber ju greifen fud^te.

©erafino, aud) feinerfeit§ etlua§ unru!^ig unb neugierig, fa'^ bem @:|3iele

be§ ßä^d)en§ p, bo§ er fe^r liebte, unb mit ber ^anb, meiere bie ^eber l^iclt,

ftie^ er gebulbig bo§ breifte $Pfötc§en ^nxM.

^utüeilen fa§ fein greunb, ber ^ufüer, an bemfelöen 3:ifc^ unb !om^o=

nierte eine 9lomanäe mit mel^r ober minber öol!§tümIi(^en S^eminis^en^en.

3)ie ^o^e Betra(^tete bann aufmerffom bie kräftige SSetnegung feiner kleinen

§onb unb ftretfte ba§ 5Pföt(i)en öor, ober ein lei(i)te§ „toeg, meg!" lie^ fie e§

toürbeöotl mieber gurüifäiei^en.

6erafino \ä)xkh immerfort, unb cine§ 5lbenb§ enblic^ bemerlte ber 5Jlufi!=

freunb, ha% an§ @nbe einer ©eite ber ßamerab feinen Flamen unb 3u^«^en
gefegt !^atte.

„5lun, toirft bu e§ mxä) lefen laffen?" fragte er rul^ig.

„3[ßa§ benn?"

„£)a§ ba."

„^ä) !ann nic^t," fagte 6erafino; noi^bem er fi(^ aber ein menig ^ttc

Bitten loffen, gab er i'^m ha§ 5]'lanuf!ri^t.

£)ie 9lot)eIIe lüar in ber f^'orm eine§ 2^agebu(^§. @in ©olbat, für einige

3eit nac^ 9Ufiba öerfe^t gur Setoac^ung ber Sträflinge, fämpft 2:ag für 2ag

einen innern ßam:pf 3tüifd)en ber ^Pftid^t unb bem OJlitleib mit einem S5er=

urteilten, ber il^n bittet, if)m gur f^Iud)t ju öer!^elfen. S)er SSerurteilte, eiu;

^ourer, ift ben 5lrbeiten ber ©tra^e zugeteilt, bie öon ber ©ee nac^ ber

©trafanftalt fü^rt. S)a^er bie öftere ©elegen^^eit, mit bem ©olboten ^u fprci^en

unb if)m eine lange ©efc^ic^te öon Ungerec^tigfeiten unb ©(^merjen ju er=

3öt)len. Der ©olbot lä^t ft(^ enblic^ Überreben , in einer 9Za(^t fie^t er ben

©träfling Vorbeigehen unb toagt ni(^t, 5llarm ju fdjlogen. 5lu§ i^urt^t, ent=

bedt 3U tnerben, nimmt er fid) ha§ Seben.

i)^x ^tufüfreunb fanb bie (Sefd)ic^te fo rü^renb unb menfd^lid), ba^ er

\^t ein ßob ju erteilen meinte, inbem er fagte: „©ie ift toie eine rufftfd)e

9loüelIe!"

©erafino tnarb äornig.

„Unb marum nii^t gar eine omerüanifc^e ? 3Bie eine ruffifc^e 9loöelIe!

£>a§ ift bie gemo'^nte bumme 9teben§art, bereu man \iä) in ;3t'^^ien bebient,

menn man eine rü^renbe (Sefc^it^te lieft. 5ll§ ob bie 3ßelt ni(^t ein Sanb

märe! Unb nic^t überall ber ©(^merj, bo§ (5lenb, ha^ Erbarmen :^errf(^ten.

2)en!e bir, ha^ ha§, ma§ l)ier ftel)t, mir tüiberfo^^ren ift," rief er, inb'em er

ba§ 5Jlanuf!ript gegen feine SSruft fdjl'ug.

„2)u bift ja noc^ lebenbig," öerfe^te ber anbre.

„Unb bo(^ ift eS mir miberfoljren ... im Sraume!"

„^m Xraume?"
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„^atüo^l, im 2;raumc ober in ber ^^eriobc unfte§ S)afcin§, bie lüir

S^raiim nennen nnb bie cbenfo c^ut 2Bii!Ii(i)!eit fein üjnntc. 3jenn Inay tüiffcn

hjir baüon, ioo bie 3.Öir!lic^!eit beginnt nnb too fte aufhört? Unb ob ba§,

h)Q§ toir SEraum nennen, nid)t -iÜiiKii^feit fei, nnb nmge!ef)vt?"

„^n ber %ai, tnenn ic^ bir ^n^örc, meine \^ ^u tränmen," fngte ber

anbre ironifi^.

Unb nnn begannen fte eine iljrer gcJnof)nten ©rörternngen , nad^ ber ftc

fic^ nur in einem f^'einibfrfjaftlidjen ©ebanlen einigten: nömlid), um $Porto

3U fparen, ^JioDeHe nnb S^onian^e in einem unb bemfelben eingcfd)riebenen

^Potet an eine geitfi^vift in ^ailanb jn fenben.

Sauge Inortcten fie t)ergc6li(^ auf eine 3lntioort.

3lüci ^aljre luaren ücrgaugen.

Serafino , ©c^ullc^rer in einem füblii^en ©täbtc^en geluorbeu , fd)Iepptc

fein ßeben fd^tüermütig bal)in. @r l^atte ieben literarifc^cn @f)rgei3 aufgegeben,

unb an feinem freublofen 51ufcntf)alt meinte er täglich tiefer 3U fiufen. 2)a,

U)o er tüotinte, lebte man nur öon ^latfd) unb ärger. (Sr felbft, bei all

feiner Sanftmut, tourbe mit 9tabelftid)en gequält nnb gefoltert. 6ein ärgfter

3^einb mar ein ßiterat, ."^orrefponbent cine§ äßodjcnblattey , ber öon aVicn

^nteUeftucEen bey OrteS für ben größten unter ben moberucn 6(^riftftettern

getjatteu tuurbc. 5)iefc ©ri3^c f)inbertc il)n ni(^t, einen 9iebenbuf)Ier 3U fürdjten

in bem befc^eibenen Set)rer, ber fo einfältig getnefen tnar, i§m öon feinen

^oöeEen gu fpred)en, bie in ben 5papier!orb geluanbert löarcu. Umfonft öer=

fieberte er, boB er nie me^r fdjreiben mcrbe: ber Siterat backte nur baran, if)n

ju öernid)ten.

©erafiuo litt nic^t fo feljr burc^ bie Eingriffe, bie auf i^n felbft geridjtet

tüaren, al§ buri^ bie täglid) ^uneljmenbe Übcrjeugung, ha^ e§ bei ben ^Renfd^eu

feine Siebe unb iBormtierjigfeit mel)r gebe.

Übrigens liebte auc^ er niemonben: nic^t einmal feine brei^ig l)ömif(^en

unb öerjogcnen Sdjülcr.

@iuft ^atte er fid) öorgenommen, ft(^ in ha§ fd)önfte unb elegantcftc

3^räuleiu bcy 6täbtd)en§, bie 2od)ter einc§ reichen (^rnubbefi^erg, ju öerlieben,

eine bun!le Sd^ön^eit, bie einem S5i§luitfigiu(^en glid).

„2Bie iüürbe id) fie lieben!" backte er. „^c^ h3äre nic^t fo törid)t, ju

glauben, ba§ i(^ fie fjeiraten fönnte ; tüenn iä) fie aber nur einmal Hüffcu unb

öon i^r tüiebcr geüi^t Incrbcn , il)r ."perj auf bem meiuigcn fc^lagcn l)ören

bürfte: Um bie Siebe 3U leiben, mie fc^ön mu§ baS fein!"

216er menn er am §aufe bey reid)en ©runbbefitjerg öorüberging, fd)lug

ha§ ^iöfuitfigürdjen, hai minbefteng einen 6taat§fc!rctär 5U l)eiraten gebai^te,

i!^m bay Jycuftcr öor ber dla']c ju.

Serafino tüoljutc in eiuem alten .s^aufe ober öielmel)r in einem .S^aufe,

beffen DJkuern nidjt fertig gebaut, bann öerlaffen luorben unb in i^erfafi ge=

raten loaren. 5tur jöjei 3inimer jn ebener (Srbe, bur(^ ein Sdjieferbad) fdiled^t

gefd)ü^t, bienten bem Se^rer al§ äöot)nnng. @inc fteinernc 2rcppe, bay SteU=
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bt(^ein ber ©ibec^fen unb (5:pinnen, fü'^rte ju ben oBern 6todtüet!en; tnQn(I)=

mal üetterte ©erafino ^itioitf, unb an bem ©emöuer utn^^erirrenb tüte bie

6ibe(^feTt, BlieB er öor ber leeren ^enftert)öl)lung [teilen unb backte, ha^ bae

SeBen für il^n fo fei tüie bieg §au§ o!§ne 3)a(^ unb ol^ne ©d^eiBen, eine nu^=

Io§ alternbe Sftuine.

ÜBerragt tnorb ha§ alte §au§ bon bem S5erge, ber fo nol^e h)or, ba^

©erofino in ben grü!§ling§nQd)ten ben au§ htm ©e^ötj l^eroBtüel^enben S)uft

ber ^^üomen fpürte. ©in üeiner, tnüfter ©arten trennte bie ©cfjule öon ber

2Bo!^nung be§ 8e!^rer§: 5^i(^t§ trauriger unb troftlofer, nomenttii^ an ben

h)oIfenf(^n)eren ^erBfttagen, oI§ bie§ <Btnd @rbe, ba§ mit 51 ad^tfchatten, milben

§eIiotro^fträu(i)ern unb !^erBrie(^enbem SfJautengeBüfc^ Bebest lüar.

5ln einem |)erBfttage, eBen foli^ einem feuchten unb grauen, tüenn jeber

©egenftanb ft(| öon bem büftern, einförmigen .^intergrunbe fc^ärfer oB^eBt,

unb gerabe bc§^alB, lüie burd) eine gel^eime ©^m:patt)ie mit un§ berBunben,

un§ Qud) naiver erft^eint, fo ba% ber (Serui^ ber Otaute, ber grauen ^IBfint!^^

|)fton3e, be§ rotgelBen 3Bad^oIber§ unb be§ tüilben 9tofenftraud^§ genügt, um
in unferm ^ergen eine ferne S5ergangen!^eit tüieber toac^jurufen — an einem

fold^en |)erBfttage ftanb ©erafino im ©arten unb erl^ielt einen SBrief mit

t)oIIänbifd^em ^Poftftempel. SSerlnunbert Betrachtete er lange ben Bläulichen,

burd)ft(^tigen Umfi^lag, auf bem fein in runben 3ügen gefc^rieBener 5^ame

einen unerllörlid^en ßinbrud auf il^n mad^te. 2Bo unb toann !^atte er feinen

9iamen fo gefi^rieBen gefeiten? ©^jöter, an bie ©inbrüife feiner erften 5ßerfuc^e

3urüc!ben!enb , erinnerte er fic^, in feiner ^ugenb, al§ er feine erfte ^flobeEe

gefc^rieBen, geträumt 3U l^aBen, ha^ er ein Berü!§mter ©(^riftfteÜer tnerben

unb leben %aq SBriefe öon UnBelannten au§ na^en unb fernen ßänbern Bc=

!ommen ioürbe.

£)er SSrief au§ ^oKanb tuar ber erfte foli^e SBrief, ben er erhielt. SBarum
!am er? 2Ba§ tüoEte er? 2Ber !onnte in einem fremben Sanbe an i!§n ge=

bai^t l^aBen?

Unb er öffnete ben SSrief faft jitternb unb öon einer Bangen Unru!§e erfaßt.

„£)!toBer 1903.

„^Dtein §err!

„3«^ l)oBe in ber .Rivista di Milano' ;^!^re tounberfc^öne 9toOelle .©rBormen'

gelefen unb tnünfc^te fe^r, toofern ©ie nod) nic£)t barüBer öerfügt l^aBen, fte

in§ S)eutf(^e unb ^oHänbifi^e ju üBerfe|en. £)ie beutfc^e ÜBerfe^ung Inürbe

iä) faft fidler in ber ^^mn tüo^l Belannten berliner ^^^tfcfirift ,®eutfc^e

9iunbf(i)au' anBringen. ^ä) Bin eine S)eutf{^e, aBer bie ©Itcrn meiner 5Rutter

tüaren |)oEänber, unb ha iä) faft bo§ ganje ^al§r in biefem Sanbe leBe, !ann

id) t)ott!ommen ^oMnbifd^. 3<^ ^^^ me!^rmal§ in ^tQ^ien getnefen, unb in

fyloreuä l^aBe ic§ ha^ ©lüdE ge!§aBt, im |)aufe be§ .^errn ^rofeffor§ Dtigutini

3u oerJe'^ren. 3<^ '^enne bal^er genügenb bie italienif(^e ©prac^e, unb ©ie

tonnten folglich einer treuen ÜBerfe^ung ftc^er fein. SBä^renb einc§ 5lufent=
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^Qlt§ in 5teapel, ino^in idi auc^ bicfen SBinter 311 c^e^en gebcnle, Betitelte

ic^ bie 3njcl 5Iiftba, tüo 3^^ ,@r6armcn' fpielt, unb anä) Qit§ biefem (Srunbe

l)at mic^ 3t)^e 5loöeIIe intereffiert. 5lnbrc ©rünbe noc^ I^oBen mic^ öeranlafet,

^^re ÜioöeKc noc^ einmal gu lefen, unb ben äßunfc^ in mir ertüecft, fie ju

ü6erfe|en, ha fie mir in ber %ai tuie ein 2lu§f(ufe tiefften @r6armen§ öor=

gefommen ift unb mi(^ tüieber an bie ©üte ber menfc^tidien 6cele glauben liefe.

„^n Betreff ber Sebingungen iDÜrbcn tnir un§ leid)t öerftänbigen, ha i^

3^nen öon ber ,9tunbfd^au' baa ganje .^onoror bireft äuf^idcn laffcn tüürbe.

„^df möcf)te 6ie oufeerbem bitten, mi(^ tniffen ju laffcn, ob ©ie aud^

anbre 51oöeEcn gefd)rieben l)abcn, unb tüärc ^^nen banlbar, tücnn ©ie mir

einige biograpf)ifc^e ^loti^en öon fic^ geben tnottten für eine 3lnmer!ung, bie

id) ber Überfc|ung beizufügen luünfd)te.

„^n ber Hoffnung, balb eine frcunbli(^e ?lnttüort öon ^^nen ju er!^alten,

bitte id^ 6ie, an meine aufrid)tige SSelüunberung 3U glauben.
"

^
(^lifabet^ ^er!er."

Scrafino ^atte immer geglaubt, ha% ber 9{ul)m unb ha^ ©lud eine t)Dll=

fommene ^^reube bereiten hjürben. SSarum erzeugte nun biefer 33rief (älifabetl)»,

ber für i^n in biefem Slugcnblid ber (Sipfel be» Siu'^mg unb beS ©lüdg iDor,

bei i^m eine ängftlid)e grcube, faft eine 3lrt ^urd)t?

f^ür eine Sßeilc l^atte er ni(^t einmal ben ^Tcut, i^n tüieberjulefen. 3Sar

e§ tüieber einSraum? @r tnottte fid) be§ ©egenteil§ überzeugen, inbem er um
\iä} ^er blidte unb Heine (Sin3el()eiten beachtete, bie iljm im Jraum entgangen

inären. ®ann la§ er ^ag^^aft ben 23ricf abermal§, öerftedte il)n, 30g fic^

felbft jurüd unb fd)lofe fid) in fein trifteS §äu§d)en ein, ängftlii^, bafe ein

5[)hfegünftigcr i!^m feinen 6{^a^ entreißen !önnte.

Sein erfter ©ebanlc, ha er fi(^ fd)on berül)mt glaubte, inar leiber ber

3tüeifel, ha^ neibifd)e 9JJenfd)en aflcy tun tüürben, um if]m feine greube ^u

öergöEen. '<Jlber mit ber ^urd)t öor ben neibifc^en ^lenfd)en empfanb er

and) 5JUtlcib mit if)nen , ha fie mciftcnS ncibif^ finb , tueil fie unglüdlii^

finb. Unb er füf)lte fid) gtüdüc^: fo glüdlic^!

@r öffnete ba» ^enfter unb fcljte fid) öor fein 2^ifd)d)en; aUeS Jnar büfter,

grau unb lautlo§. 5lber für if)n I)atte \id) ein enblofer, flammenber .^orijont

aufgetan.

5iie öergafe er biefe Stunbe füfeen unb ängftlic^en ^Jiaufd)e§.

„S3eref)rte§ ^röulein

!

„^ä) ne'^me ^'ijv 5lnerbieten mit ungcftümer 3)an!barfcit für ha^ ®ute,

bay Sie mir ertüeifen, an.

„^^d^ bin lein Sd)riftfteller , aber ha Sic etU)a§ über mid) ju erfal)ren

h)ünfd)cn, erlauben Sie mir, !^if)ncn 3U fagen, ba^ id) ein befd)eibencr (i(ementar=

lel)rer bin, ein fie[)rcnber, fagen fie l)icr mit einem getoiffen Sd)amgefüt)l —
ein armer junger ^JJlann, in ein traurigcy, unziöiüfiertcy Stäbtd)en ocrbannt.

^d) bin allein, fo attein, fo üerlaffcn in bicfcr büftern ßinfamfeit, bafe eine
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ou§ ber ^erne fotnmenbe freunblid)e ©timme Qenücit, um tni(^ 5Jtut uttb

Hoffnung faffen 311 laffen. ^fjx SSricf, t)eref)rte§ gröulein, traf rai(^ in einem

trüben ^lugenblitf, aU 2;obe§geban!en mir ba§ ^erj umfingen, mit ber 6üBig=

!eit einer mütterlic()en ßieblofung. ^d) h)n^te nidit einmal, ha^ meine 9^ot)eIIc

gebrückt tnorben tcar. ^cf) ft^ricb fie mä^rcnb einer ber geh)ot)nten büftcrn

6po(i)en meineg 2eben§, aU \ä) mein ^a'^r in ber 51Bgcf(^iebenfKit einer ^nfel

biente, auf ber ft(^ eine ©trafanftalt ergebt. 6ie ift intercffant, treil ftc

em|)funben ift: an ber 6teIIe mcine§ |)elben Ijötte iä) ba§felbe getan. 3i<^

hjerbe ^^nen fogar uo(^ mef)r fagen : id^ ^abe meine ^ioüelle geträumt.
£)er ©inbrucE biefe§ 2;raume§ mar fo tief bei mir, ha^ iä) mid) nocb lange

fragte, ob iä) nic^t tuirüid) bie ©eftalt be§ ^Verurteilten gefcl)en !^ätte, ber

um mein Erbarmen ftel)te. dloä) fe^e ic^ fie, fc^tuarä in ber 5iac^t be§ 2;raume§,

mi(^ fegnenb unb mir ®lücf propi^egeienb. ^mmer bin \ä} unglüdlic^ gctoefen,

ftet§ öergeblicl) l^abe i(^ mi(^ nac^ ettna? Siebe unb Seilnalime ber 5Jtenfc^en

gufe^^nt, unb bie ^ro^p'^eäeiung be§ SSerurteilten, ber i(^ immer mieber gehackte,

erfc^ien mir al§ eine ^ronie bc§ ^c^ic!fal§: l)eute aber fange \ö) an ^u glauben,

hü^ mein ©efü^l be§ 5Ritleib§ gegen ben 5läd)ften nid^t bergeblic^ gemcfen

fei. 5llle ©tunben !ommen, unb auc^ für mid) ift bie ber f^reube gc!ommen.

§eute fange ic^ an gu leben: e§ ift mir, al§ märe i(^ au§ einem langen ©d)laf

crmadjt, unb läj fü^le eine ge^eimnisootte ßraft in mir anlDad)fen. ^d) glaubte,

allein, öerbannt im Seben ju fein, unb meinte, ha^ bie fo fel)r gcpricfene

i^^reube am Seben nur in ben empfinbfamen 9iomanen ei'iftiere. ©tatt beffen

erfal^re ic^ nun, ha^ bie ©timme meine§ ©ciftee in bie ^erne bringen !ann,

ha^ fie fogar ba^in gebrungen ift unb ben SBibcr^aü oermanbter ©eifter !^erOor=

gerufen l^at. S)iefer @eban!e, me^r al§ ber ©tol^, 3U luiffen, ha^ meine be=

fc^eibene 5lrbeit in fernen Sänbern befannt ift, genügt mir, um mic^ ha^

Seben lieben 3U laffen.

„£)an! alfo, Oere'^rteg ^räulein, für bie SBo^^ltat, bie ©ie mir erloiefen

tiaben, unb glauben ©ie mi^ S^ren fel^r erfenntlid^en

©erafino 9toffi."

„5Rein ^err!

„^äj ^aU 3^ren SSrief erl^alten unb ban!e ;S'^nen für ^fjx SSertrauen

gu mir. ©ie finb toirflic^ eine eble ©eele, unb id^ bin glüdlid^, ©ie !ennen

gelernt gu ^aben. ^c^ ^offe, öon ^i^nen nod) me!^r S3riefe ju erl^alten, ebenfo

!öftlii| aufrichtig, toie biefer erfte tüax. ^ä) fe^e, ba§ ©ie nod^ fc^r iung finb

;

\ä) bin um einige ^al^re älter al§ ©ie ; erlauben ©ie mir ba!§er, nid)t nur ^]§re

iiberfe|erin , fonbern auä) ein iüenig ^t^xt ferne f^reunbin ju fein, fogufagen

ferne, benn l^eut^utoge gibt e§ feine Entfernungen me^r; l^abe iä) bo(| öor

einigen 3al)ren im ,^igaro' gelefen, ba^ e§ £)amen gibt, bie fid) ton föuro:pa

naä) 5lmerifa gegenfeitig 33efud)e abftatten.

„3i^r SSrief, geeierter §err, l)at mi(^ ebenfo fe!^r, öietleic^t noc^ mcl^r al§

^!^re 5loOelIe, intereffiert; fie l^at auf mic^ ben ©inbrud ber au§erlefenen

©eite eines 9toman§ gemad)t; aber in toeffen Seben gibt e§ uic^t bie ©eite

eine§ 9toman§, bie mel^r ober toeniger fdjön, fd)redli(^ ober luftig ift? ^n
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^'^rem ,6rBarmen' l^atte fte ettuQy iinmittelbor Sßa'fireg, @m)3funbcncy, ha§ mxä)

aü§ einem Be^onbcrn ©runbe betroffen mad)te. ©in alter greunb meiner

gamilic, bcn iä) tüie einen Später liebte, Itjurbe öor einic^cn ^i^i^^cn öerurteilt,

njeil er feine jtüeite ^rou, bie iljn betrog, getötet t)Qtte. (5r öerfnc^te gu

ent!ommen nnb tnurbe öon einem 2SQd)ter ber 6trafanftalt erfi^offen. ^"^re

5JoüeEe f)at mid) be»tüegen, tüie 8ie fid) öorfteüen !önnen, tief ergriffen ; aber

anä) luegen if)rer Iiterarif(^en ä5oII!ommcnt)eit, if)rer einfachen, anfpred)enben

gorm unb ber Xiefe ber ©eban!en, fo ha% iä) ^^mn rate, mit bcm Schreiben

fort^ufaf^ren.

„?tud) id) 'i)ahc: me'^rere ^oUeüen gefc^rieben nnb itaticnifdje Stomone nnb

©ebic^te überfe^t; auc^ ic^, Inenn ic^ in biefem Rieden be§ füblid)cn -l^oüanb?

lebe, l)alte Sd^ule für ctlna brei^ig arme ^Jläbdjen. 3Bie 6ie fct)en, ift unfer

2Bir!nng§!rei§ ein giemlid) gleid)er : ic^ ieboc^ fjaht me'^r SSertrauen al§ ©ie

3nm Seben, fo ha^ ic^ ^u fagen toage: 6ie ^aben unrecht, 3U !(agen. 5trmut

ift gutüeilen ein ©lud (öerjeilien «Sie ben Sßiberfprnd)). 2)er ?lrme l)at

tüeniger ©elegenljeit al§ ber 9teid)e, ba§ Seben nu^lo§ jn öergeuben, unb

befiljt mel)r all ber 9iei(^e bie 5)littel, ein tüa^rliaft moralifd)c§ Seben 3U

fütjrcn; unb überbie§ ift ha^ Seben be» 5lrmen öoKftänbiger, tüeil er e§ auc^

matericU gauj fid) felbft öerbantt. 6in Wann üon ©eift tt)ie ©ie nun, mit

einigem guten äßiHen, erreid)t iebe§ ^id. 5hin, glauben 6ie mir nur, 5lrmut

ift baS geringfte menfc^lic^e Unglüd. Übrigens ift ba» ©lud fo launifc^, bo^

e§ oft freimiHig unb in einem Slugenblid ba» getüäljrt, tna» e§ jalirelang

öeriDcigert l^ot.

„9}cr3eil)en ©ie, geehrter §err, ba^ id) fo fd)led)t fc^reibe. ^^ möd)te ba§

l^armonifd^e unb augbrudyöoHe ©cl)eimni§ ^^rer fc^önen italienifd)en ©prac^e

befi^en, um 3^nen alle meine pt)ilofopt)if(^en ©eban!en über bo§ Seben bar=

3ulegen — ©cbanlen, bie in meinem §irn nur aE3ufel)r er3eugt tüorben finb

bnxä) bie .^eftig!eit (a furia, fagt man fo?) f(^mer3lid)er 6rfal)rungen.

„^c^ tüillaber l^offen,ba§ unfer S3er!e^r anbauern unb un§ bal)er bie©elegen=

l^eit nid)t fel)len Irirb, un§ beffer !ennen 3U lernen unb au§3ufpre(^en uftu. uftü."

2)a§ „uftü. uftü." h)ar öon ©erafino '^in3ugefe|t, bem ber le|te Seil t)on

©lifabet^ Werfers SSricf 3U abfic^tlid), 3U berechnet öor!am unb beyl)alb leer,

iüie aüe§ 5lbfid)tlic^e unb Scred)nete.

„©ie mu§ eine jener reid)en ^JluSlänberinnen mit Sriüen fein," bad)te er,

„eine reiche 5perfon, bie ber Firmen fpottet, inbem fie fie unter il)ren ©c^u^

nimmt unb it)nen gar: ,3^t ©lüdlic^en!' 3uruft."

3inbeffen f(^rieb er toieber, unb ber 5leigung cinfamer 5]lenf(^en folgenb,

fd)ilberte er bas eigne |)au§, ben ©arten, ben ^erg mit ben ba^ugeljörigeu

3Bol)lgerüd)en, bie ©d)nle, bie ßinber unb enblic^ bcn ganjen 9ial)mcn, ber fo

gut 3U bcm fdjlücrmütigen 2?ilbe feiner ©eele pa^te.

."v^icnc 33ricfe bilbctcn natürlich ba§ erfte .Kapitel eine? SiomanS in 33riefen,

tuebcr faber nod) intcreffantcr aly taufcnb anbre Ölfontäne ber ^^Irt, bie rcgel=

mä^ig faft alle jungen ©d)riftftcUer unb ©d)riftftcUcriucn erleben.
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Unmöc^lic^, ^ier ben gongen S^tieflüec^fel ber Beiben tüieberjugeBen , ber

ein ^a^x unb fed)§ ^D^onote bauerte.

(5§ Iroren alfo ein ^afjx unb fed^S ^[Ronate öergongen. 3^ei feuchte.

gelBe |)erBfte, ein ioarmer i^xü'^Iing, ein glü^enber 6ontnier unb jtüei Sßinter,

fo lau unb l^eH tnie ^^rü^Iinge, gingen im ßeBen @eraftno§ öorüBer. @r er=

innerte ft(i) ni(^t meijx ber äßärnte ober ^älte früherer Sa!^re§3eiten , bie er

einem blinben ^ffianberer gleid^ burt^fc^ritten l^atte; afeer nie tnieber öerga^ er

bie ^i|e be§ f^rü()Iing§, bie ö)Iut be§ 6ommer§, bie 5Jlilbe ber ätrei legten

Söinter, bie er in bem Ort öerBrad^te, tuo ber i!§m feinblid^ gefinnte Siterat

lebte. Unb nie !^at ein i^einb größere? Seib erbulbet aU biefer. £)enn bo§

ganje 6töbt(^en öerel^rte nunme'^r ben ße!()rer, feitbem bie 9fteba!tion ber

„9tunbfd)ou" 6erafino je^n ©eparatoBbrütfe feiner -noöeEe unb grtjei^unbert

5Rar! in einem eingefc^riebenen SBriefe gefanbt !^otte. f^reili(^ ^atte Serafino

bie S3erü^mtf)eit ni(^t in biefer üeinen Stabt gefuc^t; aber ha^ ®e^eimni§

feine§ 9fiu^m§ unb feine§ ®lü(J§ tnar burc^ ha^ $oftamt berraten toorben.

6elbft ha^ S5i§!uitfigür(^en blicfte eine§ 3:age§ ben Se^rer mit tnol^ltnollenben

5lugen an; aber biefer bemer!te fie je^t gar nic^t me!^r.

©elbft toenn ber 2Binter ftreng unb trübe geinefen tüäre, h)ürbe ©erafino

nic^t bie ^älte, ha^ @lenb — namentlich ha^ moraIif(^e ©lenb — ber borigen

äßinter empfunben ^aben. 5lIIe§ um i!^n Jnar je^t fd^ön unb lic^t. 6r liebte

unb füllte ft(^ geliebt, ©igentlic^ f)atte ßlifabet^ i^^m niemalg gefc^rieben,

ha% fie i^n liebe, no(| er an fie; aber getniffe S)inge bebürfen nic^t ber @r=

flärung, um berftonben ju ioerben.

Übrigens liebte ©erafino fo, hjie er getnünfc^t ^atte, ju lieben : ol^ne 3tel'

o^ne Hoffnung — nur, um 3U lieben, ©lifobetf) tnar fe!§r rei(^, biel reicher

al§ ba§ SBi§!uitfigür(^en , unb auc^ ftol^ mar fie, jebod) in anbrer SBeife al§

ba§ ^räulein öom £)orfe. Einmal fdjrieb fie il^rem ^^reunbe biefe äBorte:

„^ä) bin fro[), ba§ ^tüifctjen mir unb bem 5Jlanne, ber fagen toirb, ba§

er mid) liebe (ober beffer : ben 5Jlönnern, bie m\ä) ju lieben öorgeben, ba meine

,^ar!e' mir geftatten, mehrere S5eref)rer ju ^aben), ein gro§e§, fittli(^e§

•Öinberniä befte:^t, ba§ ni(i)t aHe ben ^ut l^aben tnerben, gu übertninben . .

."

©erafino fragte nid)t einmol, tüorin bie» §inberni§ beftänbc. 3Kar e§ ein

^kä in @lifabet^§ 3Sergangcn:^eit? ©elbft Itienn ha^ getoefen toäre, ioürbe

e§ i!^n toenig gc!ümmert ^aben, ft(^er, tnie er tnar, niemol» fo toeit an feine

Überfe^erin ^eran^ulommen, um Siebe Oon \i}X ^u forbern. ©eltfam iebo(^ —
tro^bem fein alter, romantifc^er Xraum fid^ öertuiillic^t ^atte, backte er nic^t

me!^r baran, ju fterben.

9^ur ein Kummer brücfte i'^n oft. @§ tnar i^m nic^t mel^r gelungen,

eine intercffante 9loOette gu fc^reiben. @r fanb feinen ©toff, ober toenn er

einen fanb, bermoc^te er nic^t, i^n lebenbig, leibenfc^aftlii^ ^u geftalten. 6in

bemütigenber ©(^merj! -Öäufig faß er ©tunben unb ©tunben bor einem

©treifen toeifeen 5Papier§, bie !lopfenbcn ©djläfen jtoifctien 3)aumen unb ^ittel=

finger geprcfet, bebrüc!t burc^ ben @eban!en feiner !ünftlerif(^en C^nmac^t.
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Hub C'3 fiel il)m nidjt ein, f c t n e 9lot)eIIe ju f(^rei6en, btejeniqe, bie in feinem

.Öerjen üorgiiu^; iinb er ftcüte ftd) nid)t öor, ha'^ anbrc fie eitie§ 2;ac]e§

fdjreiben tüürben, fd)led)t, unüolüommen, tuenn anä) mit gutem äßiHen, tt)äl}renb

er ein ^Jiciftertuer! baroug f)ätte madjen !önnen.

<Bo tarn ber ^Ineite grii^ting fjeran: bie feuchten äBänbe beg unfertigen

-ÖaufeS bcbedten fid) mit 5Jioo§, mit gelben a^lümc^en, unb öom SSerge Ireljte

ber S)uft ber 6l)clamen.

^n ben Oftcrfcrien reifte 6erafino naä) 5]enpel. ^n Stapel !aufte er

eine tüei^ mit lila gclilümte 5ltla§!ratüatte, unb tüäl)renb er fie öor bem Spiegel

im Saben umbanb, fiel i()m ein, ba^ er tücnige Sage juöor im „^lattino"

gclefen trotte, eine reid)e 5lmerifanerin l)aBe einen Schaffner ber £)ral)tfeilba!^n

bc§ $ßefut)§ gelieiratet, einfach, tneil er ein ^übf(^er ^Jlenfi^ getnefen.

S^ann Begab fic^ ©erafino nod) bem §ütel (^aoour, tno ©tifobetl) om
5lBenb pöor eingetroffen tnor.

@r füf)lte fid) auffatlenb rul)ig, feft entfc^loffen, öor ber reichen ^reunbin

mürbeDoll ^u crfdjcinen; aber auf bem S?al)nl]oföplal^ angelangt, bemerfte er,

ba^, gegen feinen SBillen, ba§ ^er^ il^m ^eftig fd)lug. 3)a§ bunte ^ilb einer:

ncapolitanifd)en 5Jlenge belebte ben 5pia^; bie Suft tnar milbe, ber .^immel.

bcftreut mit lenc^tenben, perlmeiBen 2Bol!en, bie eilig baliingogen, al§ f)ätten

fie ein 3^^^- 3iööf)rcnb er einen 9tofenftrau^ erftanb, füllte er fid^ öon einer

ftillen, rotbraunen 3^cge berührt unb bemerlte ben 3icgent)irten, einen munber=

fc^önen ^ü^fl^^i^Ö' fle!leibet mie ein S)anbl) auf bem 51§eater, mit ^o^em

Mrogen unb gelben Sc^u^n. 2)a, o^ne ju miffcn tuarum, fd)ämte fic^ (5era=

fino, an bie reid)e ^^merüanerin unb ben S)ral}tfeilba{)nfd)affner gebälgt ju

f)aben, al§ er fi(^ bie geblümte .^ratoatte umgebunben l]atte.

@r fi^üttelte fic^ mie einer, ber an§ bem 6(^laf ertrad^t, unb ben -}tofen=

ftrau^ !ül)n in ber -^anb l^altenb, fd)ritt er erhobenen §aupte§ jum .^Otel.

3lt3ei 6tunben fpätcr befanb er fid) mit ber fc^önen ©lifabetl) am 6ec=

ftranb auf bem tleinen ^)lolo Don SBagnoli, -Jtifiba gegenüber, ©lifabetl^ mar
fc^ön, faft fo fc^ön mie eine fc^öne Italienerin. ,^eine dritte — fc^mar^c

klugen, fc^lnaräeS -öaar unb ein lebenbige§, frifc^eg ©efid)t, bo§ ben 3lu§brucf

bei jebem ©a^e mcd)felte, ben bie feinen Sippen fprac^en. S)a§ @in3ige, ma§
©erafino nic^t gefiel, mar ha^ fpöttifd^c träufeln ber Sippen, menn ©lifabetb

fc^mierige italienifd)e äßorte auyfprac^.

5lber plö^ti(^ rebete fie beutf(^. „©el)en ©ie," i^atte fie auf italienif(^

gefagt, ben S^lid ouf ba» leuc^tenbe Ufer gerichtet, gegen meiere? ba§ 5Jher

fanft feinen bläulichen ©d)aum marf, — „e§ ift mir, al§ löfe ic^ jene

munberbarc ©eite ber ,äJriefe, bie il)n nic^t errei(^ten*, in ber bie iserfafferin

il)ren Iraum er.^äfilt, ic^ meine ..." Unb auf beutfd) mieberI)oItc fie einige

©ä^e ber „munberbaren ©eite"

:

„^d) fal) ein fpicgelglatteö ^JJher, über bem ber molfenlofe .Soimmel in

eublofen §öl)en blaute ... 5lm Ufer fa^en jmei 5Renfdjen . . . Über
»eutWe SHunbjc^au. XXXII, 3. 22
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Reiben lag ein unenbltc^er ^öuBer bon ^ugenb, bon ^rü'^morgen, bon äÖelten=

beginn . .
."

©erafino !onnte !ein S)eutfc^ unb öerftanb ben tiefen ©inn öon @lija=

6ett)§ literarifi^er 9temini§,^en3 nic^t; aber Beim Sprechen ber eignen 8^3ra(^e

!^atten bie Sippen be§ jungen ^äb(^en§ eine fo natürlich toeicfje, fonfte Sinie

angenommen, ha^ er fte anbücfte, hjie ein ©ürftenber eine reife gruc^t anBlicft.

©tifobet^ überrafc^te biefer S5ü(f, unb i^r 2Intli| erg(ül)te. ©erafino

bemerke i^r (Srröten unb fa^ in bie fyerne, entf(^loffen , fic^ nidit mel^r ju

Perraten, gang bie 2Bürbe be§ armen ^onnes ju betna^ren. 5lber PoUer Un=

f(i)nlb Perlangte er: „Überfe^en ©ie mir bod) biefe äöorte in§ 3talienif(^e."

(Slifabet^ überfe^te fie, unb er begriff.

35on bcm 5lugen6li(f an begann er feine famofe „SBürbe be§ armen

^nnne§" ju Perlieren unb mit il)r feine erjtoungene ^iu'^e. ©lifabet^ alfo

liebte il)n nic^t nur, fonbern ermutigte i^n. (5r pju^te nic^t, toie er fic^ bc=

nehmen foEte; er tüar nic^t einfältig genug, um bie Gelegenheit ni(i)t be=

nu|en ju pjolten; aber er pju^tc nid)t, tok beginnen. @r l)ätte ben glü^enbften

feiner Xränme erreichen mögen: ©lifabct^ in feine 5lrme preffen , i^r ^erj

gegen ba§ feinige fd)lagen fü{)len. SBeiter nic^t§. 2ßer mar (älifabet!^? SBo^er

!am fie? Soor fie frei? 2ßar fie rein? 2Ba§ toar ba§ §inberni§, ha^ fie

einmal angebeutet ^atte? ©erafino- fragte ft(^ nict)t me^r. @r fa^ ein

junges, fct)öne§, Pornel)me§ ^eib, ba§ t)ielleid)t Pon meitl)er für il^n, nur für

il)n gefommen mar unb i^n aufforberte, fie 3U lieben. 2ßa§ pjürbe bann ge=

gef(^el)en? @r Inu^te e§ nic^t unb backte nidöt einmal baran. ©ie blieben

ben ganzen 2ag in Sagnoli: ^ufammen a§en fie unter ber blü^cnben Saube

be§ !lcinen 2Birt§^aufe§ be§ )Bon ©alootore, Por bem ber alte ^iniQ^^B'^i^

mit bem e'^ernen ©efidjt, ber an feinem primitiven Cfen arbeitete, fie mit

einer 5lrt 3öi:tli(^!eit grüfete, ba er fie für jmei 5lcuöermä^lte l^ielt; bann

ful^ren fie nad^ Dhfiba. 5Jlan fül)lte ben f^rütjling aud) auf ber ©ee: e§ toar,

al§ ob bie SßeEen riefige ßränje Pon blauen, golbigen Blumen trügen; ber

2öiberfd)ein ber grünen §ügel unb ber btauen ^nfeln färbte bie ^erne be§

Uferg mit f(^iEernbem ©tanje, unb bie ßuft pjar mit Sßo^lgerüdien erfültt.

5l6er ©lifabet^, bereu fc^lanle SSüfte unb feiner ^opf \iä) munberbar über

bem blenbenben SSlau be§ ^eere§ abzeichneten, toar traurig gemorben, faft

büfter, 3eiftreut: fie fc^ien ©erafino gor nid)t me^r ju bemerfen, unb er iüagte

ni(^t me^r, fie anjufe^en.

9lifiba näherte fi(^ unb Perlor allmä^lic^ bie ©eftalt ber riefigen ^anbo=
line, bie umgelet)rt über bem 5}teere fc^mebt; immer nä^er rüdten i^re bunten

^;päufer, bie blauen flippen, bie jum 5Jleere jä^ abflürjenben Reifen, ha^

mei^e |)au§ ber lebenbig ^Begrabenen.

^lifabet^ blidte ba l)inauf unb achtete nic^t me^r auf ©erafino. 5ll§

fie aber an ber ;3ufel ouSftiegen, naf)m fie ben 5lrm be§ S5egleiter§, um
über ha^ iä))x>äx^lid)c ^Pftafter be§ 5Jlolo 3U fc^reiten, unb fagte läd^elnb : „^n

faft allen Stomanen finbet fic^, gleic^fam gefe^mä^ig, ein Kapitel, in bem
äP3ei 25erliebte . . . ober bie e§ eben merben, einen 5lu§flug unternehmen, ober

ein alte§ ©c^lo^ befui^en, ober ein ^lofter, ober eine ^irc^e. £)er 33erfaffer
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ftenu^t bic ©clecjcnljcit, um mit feinem üinfttcrifÄen .^ijnnen ju ^run!en, iinb

bic jtüci 3]crliebtcn, um . . . fid) ju erüärcu. i^cin ^aax aber, glaub ic^,

I)at, tüie mir, iemal§ ein ^nd)if}an^ befucf)t!"

„3n bcr %at," öerjelite ©erafino ,^agl]aft. Die Stimme .gitterte il)m ein

tücnig, ha§ öerj fd^Iug if)m r)efticj. 2ßa§ tüoHte (Stiiabetfi bamit jagen?

äBar bie 8tunbe bcr (früäruug gefommen? ©tili, öerlaffen, ^ei§ unter bem
Icuc^tenbeu .'pimmet Ing bie Strafe, öon jtoei 5}laueru eingcfc^Ioffcn , in

.3ttiif(^enräumeu burd) eijcrne ©itter unterbrochen, burd) bie man einen un=

t)crgleid)Iic^en ^^ernblid auf ba§ S5lau unb @rün bei |)immel§ unb be§

^eere§ f)atte. 53^an f)örte ha§ ©efd)rei ber 35ögel, einige ferne Stimmen,

ha^ 5luffd)tagen tion ßlifabef^S 5lbfäl^cn, ba§ 9iaufc^en i^rc§ feibcncn Unterrodä.

Serafino brauchte nur ben 5lrm ju belnegen, um ba§ 5}Kibd)en an fi(^

3u brüden , unb er fjatte !einen anbern 2Bunf(^ , feinen anbern ©ebanCen

;

aber er toagte nidjt. ©§ fi^ien if)m, baß ßlifabett) nur fi^erjc: nein, e§ mar
nii^t möglich, ha% e§ i^x ©ruft fei. Sc^on ba§ 9tauf(^en i§re§ feibenen Unter=

rody f(^üd)terte ben armen Sctjrer ein.

Unb boc^ fürd)tetc er, burc^ feine alberne S5li3big!eit läd^erlic^ 5U er=

fd)einen.

53lit einem 53lale lüenbete fid) bie Strafe unb öffnete fid) auf einen iye(§=

abgrunb, in beffen 2;iefe ha§ 5}leer ein leife§ ßlagelieb t)au(^te.

©lifabetf) blieb jucrft ftel)en, 30g t^ren 5lrm äurüd unb fa() mit geban!en=

tollen 5lugen auf ha§ munbcröotle Sßilb, ha^ \\^ öor il)r entfaltete.

„2Jßar e§ fold) eine Stelle?" fragte fie.

„3a/' antlDortete Serafino, fic^ feine» Sraume§ erinnernb. Unb er

mu§te ni(^t, auy h)eld) rätfclf}aftcm @efc^ bcS (Sebäd)tniffe§ i()m feine trübe

S5crgangent)cit luieber einfiel, mic fie il)m im S^raumc öorgefd^lncbt l)atte.

Unb ie^t? ::l'c^t tüar er l)ier, liebenb, öietleid)t miebergeliebt; l)ier mit feiner

fc^önen, gciftoollen Begleiterin, bie öon tüeitl)er gelommen, au§ ben öerborgenen

2iefen be§ Sc^idfal§; bie ba !am tüie bie äßetlen, Inie bie Öuft, h)ie bie

Söolfen, mie bie 9}ögel, unb bie öieltcid)t nur auf ein SBort toartcte, um if)m

all Ü^re Sd)önl]eit, aU it)rcn 9teid)tum anzubieten. Unb er tonnte felbft nic^t,

tüie: mit einer .^ül)nf)eit, bie an ^öcr^meiflung, an 3Bal)nfinn grenzte, fanb

er fi(^ bi(^t an ßlifabetf) unb \ä)U% fie gang in feine 5lrme.

Sie tüarf ftolj hcn ßopf gurüd, unb Serafino bemerkte ettüa§ Seltfame»:

(Stifabctl) tücinte.

„aSarum?" fragte er flet)enb. „^ßer^cilien Sie mir, ic^ bin toü. 5lber

fagen Sie mir ein einziges SBort, ba§ Sie mic^ liebt)abcn . . . bann, menn
Sie tüollcn, tüerben Sie mii^ nidjt meljr fel)en; nie met)r, nie mel)r . .

."

tüieberl)olte er tüie ein Äinb, ha^ in feinem Sdjmer,^ ücr^lüeifelt.

„@y ift nid)t barum," fagte CHifabctf), ben .Stopf fd)iittelnb, ben fie fadjte,

fa(^te bem Serafino§ tüicber gcnä()crt l)atte. „^d) liebe Sie, tüeinte aber au»

einem anbern ©runbe . . . 5hiu lüof)l, ja," ful]r fie fort, al§ fie fal) , bafj

Serafino üor 9tü^rung nid)t reben tonnte, „ic^ tüill e» 3()nen ietjt fagen,

fonft lönnte id) c§ nid)t mcl)r. SBiffen Sie nod), ber alte (^-reunb, ber ^^u

entflic(]en ocrfnc^te . . , au§ ber Strafanftalt . . . unb öon einer Ä^ac^c, bic

22*
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\^n öerfolflte, getötet tüurbe? @y tnar . . . mein SJater . . . bet meine ©tief-

mutter erfi^logen '^atte • .
."

„ßlijabet!) . . . (SlifaBet^ . . .," murmelte ©erafino.

@r toar bleich toie ein ßran!er, unb feine Unterli:ppe gutfte !i*am^f!^aft.

@r Brachte feinen Saut '^eröor. ^n ber traurigen @ntf)ül(ung @Iifa6etf)§ be=

griff er nur ein§: ©lifoBct^, bie namenlo§ gelitten !§atte, mef)r al§ er, liebte

il§n. 5lnbre§ begriff er nid)t.

„. . . 2)arum :^at mid) bie ©timme beiner fernen ©eele betoegt: bu

^ötteft Erbarmen mit meinem SSater gei^abt . . . bu . . . ^aft ©rbormen auc^

mit mir . .
."

9^ein, eigentlid) tnar fie e§, bie mit i§m Erbarmen !^atte. 5ll§ fie i^n

j^ittern fo!^ tüie ein ^inb, on fie gcfdimiegt, ängftlic^, ha^ fie il^m entfliel)en

könnte, l§atte ©lifabetf) ein Ieife§ 2äd)eln, ein 5lufleud)ten betüu^ter (Slü(ffelig=

feit in ben noä) feud)ten klugen unb näl)erte i!^r ettüa§ öorgebeugte§ 5lntli^

bem ©erofino§, ber fie mit bebenben Sippen !ü^te.



König ^riebridi IDinjt^lmö IV. Briefmeriilel

mit luöülf orampljaufen.

£jcrau5gcgcbcn unb erläutert

Don

I.

@§ finb je^t ü6cr brci^ic? ^aljre öerfloffen, [cit Scopolb 9ion!e un§ burc^

feine 531itteilun(^en au§ bem ^rieflriecf)fcl e^önig ^yriebrirf) ^IlUl^elntü IV. mit

Fünfen ben erftcn tüirüidjcn ©inölic! in bie (Sebanfenlüctt be§ gei[trei(^ften

.ÖoI]en3oIIern eröffnet i)at ©eit biefer 3eit ftnb jaljtreic^e anbre intime

'^iu^crnngen bc§ .^önig» befannt gehjorben, unb namcntlid) ba§ le^te ^df]X=

3ef]nt I)at nn§ mit berartitjen 5öeri3ffentlic^ungen förmlich üBerfc()üttet. S)ie

3)en!tDiirbici!eiten ber beibcn ©erloc^ , £copoIb§ unb 6vnft ßublnigg, bie

^^npicre Ctto ö. ^Jlantcuffely, bie ^Jtittciluncjcn au§ bem ^Jiai^laffe be§ ©cneroB
t). ^clotü cntl)alten Schreiben öon ber .^anb unb Sinterungen auS bem ^JJhmbc

be§ ilönigy in rei(^er (^ülle, gan^ abgefcl)en ton folc^en 6d)riftftüc!en , bie

noc^ öereinjelt au5 $prit)at6efi| öcrDffent(id)t iDorben finb. Unb foeben Inerben

un§ auä) nod) bie ©i^äiie bc§ 9tabotDil}ifd)cn 5Jady(affey erfd)Ioffen. ^mmcr
üarer tritt un§ auö atten biefen 3)o!umenten bay (Sefamtbitb feiner eigen=

artigen 5]3erfönli(^feit entgegen; bie atlbefannten 3üge gctninnen an ,1'cben unb

©d)ärfe, neue, bi§f)er lueniger bead)tcte treten Ijixi^n unb berid)tigen unfer

Urteil über ben ^JJtenfc^en unb ben .'öerrfd)er ^yriebrid) SBilfjelm. 1)ie farben=

präd)tige 6l)ara!tcrifti! , bie un§ ."pcinrid) öon 2;reitfc^!c im fünften Sanbe
feiner „S)eutfd)en ©cfc^tc^te" gegeben f)at, bleibt, toie mir fd)eint, aud) biefem

neuen ^Jcateriale gegenüber in if)reu tücfentlid)cn ^ügen ju yied)t beftef)en;

aber ftc tüirb fi(^ je^t nac^ mand^en 9tid)tnngen I)in ergänzen unb oerfeincrn

(äffen.

^ie Sebeutung |}riebri(^ 3}}ilt)elm§ IV. für bie beutfdje unb preu^ifd)c

föefc^i(^te liegt ja öor allen Singen borin, ba^ fid^ unter feiner 9{egierung

unb ^XHitlüirfung in ben fd)trffa[§üoßen 3ar)ren 1848—1850 bie Umgeftattung

5preu^en§ an^ einem abfolutiftifdjen in einen !onftitutionelIen ©taot öottjog,

unb ba^ er gleichzeitig burc^ feine '^lblel)nung ber ^aiferfrone hivj 6inigung§=
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tt)er! ber ^ronffutter 5latioitalt)crfamm(ung beftnitib ^um ©c^eitcrn brachte. @r,

bcr 3?oniQiiti!er, ber?ln!^änc|cr bcr 2f)eorte Dom organif(^ ertnac^fenen ftönbifi^cn

(Staate, ber cjefi^tnorene geinb ber liberalen ^been, iDurbe bur(^ ben 3toQ"S

ber Utnftänbe ber erfte !on[titutioneIIe §errfd)er 5]3reu§en§; er, ber begeifterte

S5e!enncr nationaler ©cfinnungen, tüurbe ber Totengräber ber nationalen

Hoffnungen jener Sage; er, ber überzeugte ©ro^beutfc^e, bem ein 2)eutfct)lanb

ol^ne bie beutfcl)-öfterrei(^if(^en ©ebiete fo öerftümmelt erfc^ien toie ein ©efic^t

o!^ne 3^afe, tourbe ,^ur ©rünbung etneS engeren 33unbe§ unter 5Preu^en§

f^-ü^rung !^ingebrängt, unb infolgebcffen bis nal)e an einen ß'rieg gegen

öfterreic^ Ijcrangefü^rt. .^eine ber großen Q^ragen feiner 3cit bat er nac^ feinen

eigenen 5lnfrf)auungen unb 3.'Bünf(^en löfen , feiner ber tncrbenben neuen 3n=

ftitutionen auf bie 3)auer ben ©tempel feincy @eifte§ aufbrüct'en !önnen;

h*iegerif(^er 9iu^m ^at feiner 9iegierung ööltig gefet)lt, unb feine perfi3nlic^e

S)emütigung öor ben SSerliner 5)lörä!ömpfern ift tbnt nie bergcffen tnorben.

@rh)ägen Inir ha^ aEe§, fo begreifen lüir unfd)ti)er, Inarum er ber unpopulörfte

unter ben preuBifc^en ^Jtonarc^en ber neueren 3c^t getnorbcn, toarum fein

^ilb au§ ber ^pi^ontafie be§ 25ol!e§ faft gän^liif) öerfi^luunben ift.

2)enno(^ Ii3ürbe man irren, tnenn man feine biftorifc^e 2Bir!fam!eit unb

SBebeutung gering einf(^ä|en Inolttc. 6ie tritt be§t)alb uii^t auf ben erften

SSlitf l}erüor, tneil fie ni(^t in f(^öpferif(^em, altiüem Zun, fonbern im ^uxnd-

ffalkn unb SSer^inbern beftanben !)at. SBenn mir fragen, tüie e§ gelommen

ift, ha'^ bie beutfc^e @in^eit§belueguug nid)t in ber unitarifd)=bemo!ratif(^en

©eftalt 3ur §errf(^aft gelangte, bie toir 1848 im S3orbergrunbe fe^en, fo

irerben Inir ^riebriif) 2Bil^elm§ Haltung gegenüber ber ^^aul§!ir(^e al§ einen

getrii^ttgen f^a!tor bei ber 23eonttt)ortung in ^etrac^t ^u gietjen ^aben; unb

tüenn tüir fragen, au§ tnelc^en ©rünben in ^reuBcn — unb fpäter im

3)eutfc^en 9tei(^e — nic^t bie ejtremt parlamentarifdjen 5lnf(^auungen ber

franjijfifc^en unb belgifd^en ßiberolen jur ©eltung gelangt finb, fonbern ein

ftar!e§, monari^ifd^ gefärbte§, !onftitutionelle§ Sljftem, fo tnerben tnir toieberum

3^riebrid) 2Bil^elm§ Haltung gegenüber bem preu^ifd^en ^Parlamente in ben

entfdieibenben ^a^ren nid^t au^cr üä)i laffen bürfen. ©etni^ toürbe fein

äßiberftanb gegen Unitariymu§ unb ^Parlamentarismus feinen Erfolg gel^abt

l^aben, tnenn nic^t ftarle $8et)i3l!erung§fc^icl)ten feine Abneigung gegen beibe

geteilt unb fie mit il^m bekämpft ]^ätten ; aber ebenfo getni^ l^ätten biefe S5e=

t)öl!erung§fd)i(^ten ben ©ieg jener Wäd^k nic^t ^inbern !i)nnen, tnenn fie

nid^t an bem bamaligen ipreufeifc^en Könige einen n^eitl^in fidjtbaren unb in

biefen i^^ragen feft entfc^loffenen gül^rer gel)abt t)ätten.

Siegt alfo in f^riebrid^ 2Bil^elm§ Haltung üon 1848—1850 jcbenfaüS

ber 6(i)h}er:|3un!t feiner !^iftorifcf)en SÖebeutung, fo mu^ un§ aüe§ boppelt

iüittfommcn fein, iüa§ un§ feine @ntfd)lüffe in biefen ^ß^^'^tt tiefer öerfteljen

unb richtiger tt)ürbigen le!^rt. Unb e§ mu^ un§ namentlii^ öon bol)em

^ntereffe fein, feinen S3rieflüed)fel mit einem ^[Ranne boUftänbig fennen ju

lernen, ber unter ben 9iäten feiner .^rone in jenen !ritif(^en S^agen bie erfte

Stelle einna!^m. Subolf 6amp()aufen, im 9tl)einlanbe geboren unb auf=

getnac^fen, tnar ^aufmonn üon 33eruf, unb Ijatte fii^ öor 1848 too^l ol§ 5lb=
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c\eorbneter 311 bcn xr)cinifdien ^Probin^talftänhen, fpntcr ^um ^"reu^ifdjcn 55er=

ciniciten Sanbtac^e politiid) Betäticit, jolüic aU $präfibent bcr A^ölner .'pnnbel§=

!ammcr bem ®cmcinlDol)lc c-iebicnt, aber niemals birc!t im ©taatSbienfte (\e=

ftaiibcn. S)aB er nacf) ber 5Jlär,^reüoliition (^um ^JHniftcrpräfibcnten ernannt

lunrbe, bcbentete an ftd) fd)on einen ^rni^ mit ben altüberlieferten 2;rabitionen

ber prenBifdjen ^nreanlratie; nnb in ber 2:at !^at ber nnabf)änqii^c, jebem

bnreaufratifc^en (}ormaliymn§ nnb iebcnt Dncfen öor ber ^einnnc^ be§ .*oöf}er=

ftel)enbcn tief abc-^enciflte ^Jiann in biefer it)m tnenig .^ufai^enbcn '^ttmofpdäre

nie red)t frei atmen fonnen; al§ ein Opfer, ha§ er bem Sßaterlanbe, feinem

.^önic^e nnb feinen politifc^en ,3bcalen brinc^c, l^at er ftet§ feine Sanfbalm ol»

minifter nnb ©efanbter betrad^tet, nnb flelni^ nid)t oI)ne ©d}mcr,^ über bie

geringen angenblidlidjen Erfolge fcineS äBir!en§, aber im ©rnnbe bod) innerlid)

fro^, in fein freie« ^riöatlcben prncf!el)ren ju !önnen, fiat er im 5lpril 1849

ben 6taat§bienft tnicber Derlaffen. ©einer politifdjen ©efinnnng nad) ge=

mäßigt liberal nnb ftar! national, lt)ar er ineber mit bem Könige nod) mit

ber 5!)le^rl)eit ber SSerliner nnb ber '(^ronlfnrter 5lationolt)erfammlnng ööttig

einig, l)attc aber mit oKen S5erül)rnng§pnn!te. ©einer politifd)cn 9Jtet()obe

naä) tnar er 3^ealpoliti!cr, nnb, obtüol)l beftimmten ^beenlreifen anliängenb,

bod) ftet§ bereit, bem nnDolllommenen Erreichbaren ha§ nnerreid)bare 3]ol[=

tommene jn opfern; er öerlengnete au(^ im politifd)en 2cbcn niemals ben

öorfidjtigen , !lug abtnögenben, üerftänbig Haren ©efc^äftSmann. 25on nn=

antaftbarer 9ie(^tf(^affcn()eit legt fein priöate» tüie fein iJffentlic^eS ßebcn

.3cugni§ ab.

^er geiftöolle, pl)ontaftebcgabte .^errfd)er, beffen ganje 5lrt, in ber SBelt

ju leben unb jn ^anbeln, anf gefüblSmä^igen ©rnnblagen rnl)te, lernte ben

nüchternen, öerftänbigen nnb cl)renf)often 5Jlann, ben bie S^Öeüe ber 9ieöolntion

i!^m urplö^lid) al§ ©el)ilfen an bie ©eite getragen l)atte, balb als 5)lenfc^en

ad)ten unb toertfc^ä^en ; aber al§ 5politi!er glanbte er i^n tneit ju übertreffen

an SJßeite bcr ©cftcl)tSpnn!te unb an pra!tif(^er @rfal)rung; ganj abgefel)en

baPon , ba^ bie politifdjen 'llnft^aunngen beS liberalen , ber ein ^^üf^rer bcr

Oppofition gegen feine bi§l]crige ^Ifegiernng getnefen tnar, il)m ftctS ein ©egen=

ftanb beS ^JH^tranenS bleiben mn^ten. @S entfprad) bem innerften ©efül)l§=

bebürfniffe be§ .^önigS, ju aEen 5Jlenfc^cn, mit benen er l)änfiger ,yi tun

l)atte, in ein perfönlidjeS 3Serl)ältniy jn treten; unb namentlid) bem Winifter=

präfibentcn gegenüber glanbte er ftd) nid)t auf ben offiziellen ©eban!cnauStanfc^

in ©i^ungen, 35orträgcn, Sen!fd)riften unb S3eric^tcn befd)rän!en ju bürfen;

er luollte il)n in allen tüid)tigen JvöKen öertranlic^ über feine perfönlid)e 5luf=

foffung unb SBißenSmeinnng nnterrid)ten , bamit jener in ber Sage fei, bie

föniglic^cn 3lnfid)ten bem ©efamtminifterinm gegenüber 3U üertreten. tiefem

'-Bebürfniffe beS 9}lonard)en Oerbanfen mir ben prioaten 33riefme(^fel, ber t)ier

t)eröffentlid)t tnerben foU. 6r erftredt fid) über bie gan]c 3cit bcr 5(mt§bauer

oon (^'ampbanfenS ^^-äfibium (Wnii bis ^ui^i ls48); mit CsampfianfciiS (5nt-

laffung brid)t er ab. %nä:) a(S biefer balb baranf bie faft nod) mid)tigere

©teEnng alS prenBifd)er 3?eliollmäd)tigtcr bei ber bcntfd)en 3i-'ntralgcmalt in

^ranlfnrt a. 5Jh übernal)m, ift biefer regelmäßige, pcrfönlid)e iBriefiücd)fet
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TTid)t tüiebcr aufgenommen iüorben; nur gelegentlich. Beim ^eranna'^en Bcfonber§

n)id)tiger ©ntfd^eibungen , ift e§ 1849 unb 1850 tnieber ^ux Brieflichen 5lu§=

fprac^e 3h)if(^en Beiben 5Jtännern ge!ommen.

35on bicfem SSricftoec^fel Befinbet fi^ ber größte unb Bei tneitem h)ert=

öoUfte S^eil, bie DriginalBriefe be§ ^bnig§ unb eine gange 9ieil^e öon .^on=

gelten gu 5lnttt)orten be§ 5}liniftcr§, im ^riöatBefi^ ber Xöc^ter Subolf (Jamp=

l^aufeng; ein kleinerer S^eil, eine Slngal)! ber Slnttuorten be§ 5J^inifter§ im
Original ueBft einigen löniglic^cn üianbBemerlnngen, tnirb im ^ijnigl. ^au§=

ard)iöe ju ß^arlottenBurg oufBctna^rt. ©tüc!e au§ biefen SSriefen ftnb Bereit§

aBgebrucft in ber Üirgliii) erfc^ienenen SeBen§Befi^reiBung Cfampl)aufen§ öon

3lnna 6af)3art) (Stuttgart, ßotta. 1W2); jeboi^ ^at bie 33erfofferin nur fold)C

©teüen baroug entnommen, bie i^r öom Biogra:pl)ifd)en 6tanb:pun!te au§ ober

auc^ if)rem :pcrfönli(^en ©m^finben naä) Bebeutfam erfc^ienen. ©ang t)er=

ftänblic^ unb in it)rer S5ebeutung gu tüürbigen ftnb biefe ©c^reiBen aBer nur,

toenn mau fie noüftänbig !ennt, unb i^re 5lnf:pielungen unb .^inbeutungen

erläutert. 5!Jtit mir tnerben, fo l)Dffe iä), aui^ bie Sefer bicfer 3eitf(^rift ben

S5eft|ern biefer SSriefe für bie (SrlauBni§ jur bottftönbigen SSeröffentlii^ung

bonlBar fein, tnenn fie on ber §anb i'^rer Söorte ben ^auBer gmeier an=

giel^euber $Perfönlid)!eiten unb bie kämpfe einer BebeutungSöolCen ^eit leBenbig

mitempfunbcn ^aBen h)erben.

©oBalb fi(^ ^önig ^^riebrii^ Sßili^elm unter bem ^ruife ber Wdx^=

ereigniffe entf(^loffen Botte, bem ftönbifc^en Elemente in 5Preu§en einen

größeren ©inftu^ ju getoäljren, tnar aui^ ber ®eban!e eine§ 5!)linifterme(i)fel§

aufgetaucht. 3)er Staatsmann, ber bem ^önig am eifrigften gur 5lnna:§me

einer fonftitutionellen SSerfaffung riet, §err ü. S5obelfci)tüing'^, '^at gerabe au§

ben ©ebanlengöngen ber liBeralen X^eorie !^erau§ geforbert, ha^ gleid)5eitig

mit ber SSerlünbung be§ 9?eform)3rogramm§ ouc^ bie alten ^inifter entlaffen,

unb ein ha§ S5ertrauen be§ 3]olfe§ genie§enbe§ 5Jtinifterium geBilbet tüerben

muffe. S)er ^önig Bat ba§ gelni^ rec^t ungern jugeftanben; er fa"^ bie

5Jiinifter boc^ immer im tnefentlidjen al§ bie SSoEftreder feine§ 2jßitten§ an,

unb !onnte ftc^ nic^t an ben ©ebanlen geh)öl)nen, ha'^ er feine 9iatge6er

gemä^ ben Saunen ber S5oll§gunft tnec^feln foEe. 5lBer er fa^ boc^ ein, ba^

er Sobelfc^tning^ gegen beffen SßiHen nic^t galten lönnc, unb entfci^lo^ ftd)

noc^ t)or bem entfci^eibenben 19. ^Jlärj, ben ©rafen 5lrnim=^ol)^enBurg ^)

mit ber SSilbung eine§ 5Jlinifteriumi ju Beauftragen; gerabe tod^renb ber

23arri!abenfämpfe am SSormittage be§ 19. unb toä^renb be§ auf i!§n ein=

bringenben ©turme§ öon ^Petitionen öer'^anbelte er mit 5lrnim üBer bie ^yeft^

fteHung einc§ $rogramm§ für bie 2^ätig!eit be§ neuen ^Utinifterium» 2). 2)ie

1) 3tboIf ^einrid^ ®raf b. ^Irtiim-Solj^enBurg (geb. 1803, geft. 1868) umr 1842—1845

5JUnifter be§ Innern geipeieu unb Ijattc feinen ^itbjc^ieb genommen, »eil er mit bem bamaligen

'Jtegierung§ft)ftcme nicijt metjr einüerftanben luar.

^) Übet bie Vorgänge ber 3Jiärätiige ^at am an^jfü^tlicf)[ten unb mit fdjarf einbringenbeu

.\?riti! g^elij 9ia(^fa^I in feinem Suc^e „©eutfdjtanb, ,$?5nig griebric^ 2BiIf)eIm IV. unb bie

y^etlinet ^{iräreöDlution" {^aüi 1901) ge'^anbclt. ©eine grgebniffe finb niclfac^ angegriffen
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folgetiben ©rciflniffe aBer liefen Balb ba§ 5^tiniftcriiim Slrnim aU ju reaüionär

crf^cincn. ^ladtj bcm 5lfe3uge bcr 3:ntp)3en unb bcr ©emütigitnfl be» Äönig§

öor bcm in bn§ ©^lofe c^ebrungcnen %^'6Wl 'mar in bcn Icitenbcn .streifen eine

förmliche $ani! auöge6rod)en ; e§ loar jener ^uflanb eingetreten, ben ber

i¥önig felbft fpäter 9ian!e gegenüber mit ben SBorten d)Qra!terifiert f)at:

„Söir lagen bamalS alle auf bem Saud)." Sind) gricbric^ äBilf^elm

fcIBft glanbte jcljt einen bebentenben 6(^ritt ineitcr naä) iinU tnn ,^u muffen,

aty er nrfprünglic^ gclüoEt t)atte; unb jlnar tüurbe 3unäc^ft eine ßrgänjung

be§ 5}hnifterinm§ Slrnim bur(^ fol(^e liberale DJlänncr in§ 5lnge gefaxt, bie

al§ bi§t)erige gül)rer ber Dppofttion be§ allgemeinen 3>ertrauen§ fieser ju

fein fd)ienen. ^n erfter Sinie !amen bie beiben Üt^einlänber öanfemann unb

(Jampf)anfen ^) in ^rage.

C^ampl)aufcn !^atte fid) bereit» am 13. Wäx^, auf bie ^unbe öon ben

rcDohitionären SSetnegungen in ©übbeutfc^Ianb , an bcn bamaligcn leitenben

^Jliniftcr öon SSobclfd^tningf) gelt^aubt unb if)m auSeinanbcrgefdjt , lüaS jctjt

feiner 5tnfi(^t nai^ gcfc£)el)en muffe, ^^aft gleichzeitig (luol)l am 14. ^Jläv^)

t}attc ^obelf^tüingl] fclbft 6ampl)anfen unb einige anbre einflußreiche £anb=

tag§mitglieber bringenb gebeten, fofort nad) S3erlin ^u lommen ^u SScratungon

über bie fett ju ergreifcnbcn 'OllaBrcgcln. ^eibe 23riefc muffen ftd) gc!reu3t

l)aben. (samplianfcn zögerte bamalS noi^ ju fommcn; er erbat eine meitcre

^a(^rid)t be§ 5]linifter§, iDcnn feine ©egentoart burc^auy notmenbig fei. (?r

bat glei(^ no(^ bem 19. ^Mv] eine fold)e erhalten unb jugleid) bie 5}Utteilung,

baß ber .^önig feinen Eintritt in ba» ^Tciniftcrinm iDÜnfc^e-). ^m 23. ^JMrj

traf er in Berlin ein, unb in ben folgenben 2agen l)atte er mehrere ^e=

fprec^ungen mit bcm ©rafen 5lrnim. (Sr Ineigcrte fid) anfong§ cntfi^ieben,

einen Si^ im ^llinifterium einjunelimen ; in einem mcl)rfac^ burc^forrigierten

6d)reiben, ha?^ feine innere Unruhe tt)ol)l ertennen läßt, teilte er am 2.5.

^rnim bie ©rünbe feiner 5lble^nung mit; ber fdjtncrmicgenbfte lonntc freiließ

gcrabe Slrnim gegenüber nii^t gonj beutlid) au§gefprod)cn merben: e§ mar

has 23cbcn!en, baß feine ^parteigenoffen unb bie 3^l)cinlänber il)m ben (Eintritt

in biefc§ ^Jliniftcrium al§ Slbfatt öon bcn liberalen ^prin^ipien auflegen

mürben. 5lbcr fo ftar! mar ba» 5ßcrlangcn bcr 9kgicrnng, bcm in^mifdjcn

einberufenen Saubtage ein burd) bay Jöcrtraucn ber S3eöölferung !räftigc§

^JHniftcrium cntgcgcnjuftcllcn , baß man fi(^ S^l^ctjt entf(^loß, 5lrnim gauj

fallen ju laffcn unb C?ampl)aufen bie 5leubilbung bey 5Jlinifteriumy an=

3uöertrauen (28. ^ärj). 9teben iljm trat 5^aoib .^anfemann aly -5inan3=

minifter neu ein, mäljrcnb uon bcn biyljerigcn DJliniftcrn 3llfreb öon 3luer§=

iDorbcn; feine gf^ftf^'^ßu^Q ^"' tatiäc{jlid)cu äJorfliiufle frfjeiiit mir hii4)n nic^t cvfdjüttcrt ju

iein: feine 3lnfic^t übcv bie ©tetluni^ beä Äonig? 3ur beutfcijon jvragc tanu irf; bngcgen \üd)t

teilen nnb »erbe fpäterf)in ®elegcn()eit {)aben, einige« anjufüljven, ira-? gegen fic fprid)t.

M Über ^anfeniann ügl. -^l. '-Bergen grün, S^aütb .!^anfemann (33crlin 1901); über

liampl)anfen ba^ nod^ öfter ju erioäljnenbe Surf) öon 3tnna 6a

f

pari), Subolf 6"ampl)aufen^

\ieben. 6tiittgart 1902.

-) iujt. bcn fbnig(i(f|en Grlaf5 uom 20. 'JJIarj, ber l>ampt)anfen-j '-i^erufung betannt mad)te,

bei 2i. SBolff, '-i^erliner 5)feiiülntionvd)ronU. ^.J>b. I, 2. 2.J9.
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toalb ') (für ba§ innere), ®raf ©c^tüerin ') (für ^ultu§ unb Unterricht), ^rei=

:§err ö. 3lrnim=.^einri(^§borff^) (für ha^ ^lu^ere) unb 35ornemann ^) (für ^uftij)

im 5lmte Blieben. (Slei(^ am erften Slage trug ber ^önig ©orge, ben neuen

Seiter feiner 9tegierung feine Meinung über bie tnic^tigften fragen tniffen ju

(äffen. Um ba§ 25erl^öltni§ ber 5lnfc^auung§toeife i^riebrict) SBil^elmS ju

berjenigen (S:am|)^aufen§ in biefem 5lugenbli(fe ^u öerftelien, tüoKen toir un§,

6eöor tüir be§ l!önig§ erfte§ ©(^reiften fennen lernen, ba§ ^Programm be§

^inifter§ anfi^aulic^ ju matten fuc^en. ©eine fc^on ertt)äf)nten Slufeerungen

gegenüber SSobclfc^toing'^ fotoie einige SSriefe an feinen trüber Dtto tüerben

un§ bafür al§ OueHen biencn.

(Samp'^aufen !§atte fd^on früher im Sanbtage gefagt, ba^ er ben £)eutfc^en

SBunb ni(^t für eine ^nftitution Italien !önne, bie bem (Sinl)eitöbetüu^tfein

be§ beutf^en 35ol!e» (genüge tue-"*). S)er 5lu§bruc^ ber fübbeutfdjen S3e=

megungen beftärftc i^n in biefer Überzeugung unb lie^ i!^m jugleic^ bie ©efa^r

eine§ öon Q^ranfreirf) protegierten fübbeutfd)en 33unbe§ in größerer 9löl)e er=

fci^einen. 6r iüor tief baöon burc^brungen, ha"^ eine toal^re ftaatlic^e Einigung

2)eutf(^lanb§ nur unter $Preu§en§ 9"ü^i-*ung guftaube fommen !önne, unb

^ielt e§ ba'^er für nothjenbig, ba^ $Preu^en fofort jenen befürchteten füb=

beutfc^en ©onberbeftrebungen ein ^Paroli biete. @r empfahl öor ber SSeriiner

Üleöolution, $Preu^en möge, um ha§ 35ertrauen ber ©übbeutfi^en ju getninnen,

feine inneren Einrichtungen im ©inne ber gemäßigt liberalen ^orberungen

umtüanbeln, unb äugleirf) möge ber ^önig atte i^ürften ^ur ^ieorganifation

be§ SSunbe» nad) gron!furt o. 5JI. berufen, ßurj barauf mü^te bort auä)

eine 35erfammlung öon S]ertretern ber SÖeöölferung gufammentreten , aber

nur, um am SSerfaffunggtoer! beratenbeu 5lnteil 5U neljmen. 2)ie auf biefem

2ßege ^u getoinnenbe 6teHung an ber 6pi|e S)eutfc^lanb§ unb bie ^aiferlronc

foUten ben ^önig entfdiäbigen für bie S^eilung feiner 9fiegierung§re(^te in ^Preu^en

mit einem Parlamente. 3)ie§ atte§ aber muffe fogleic^ gefi^e^en ; in ac^t Sagen

!önne e§ fc^on 3U fpät fein. (Sef(^e!^e e§ gar nii^t, fo glaubte er einen 5lbfall

ber 9i^einprot)in3 öon ^reu^en befürchten gu muffen. Die Sefd^lüffe ber in

Sllfreb ö. ?Iucr§tDalb (geb. 1799, gcft. 1870), toar Bi§ 1844 ßanbrat be§ Äretfc§ SRofen^

Berg in Dftpreufeen gcioefen unb ^atte aUi ^üi)xn ber oftpreufeifd^en gemäfsigtcn Siberalcn auf

ben ^roDinäiallanbtagen fowte auf bem ^Bereinigten Sanbtage öon 1847 grofje Popularität

erlangt.

2) «maj;imilian ^einric^ Äarl 5lnton i^urt ©raf ö. ©c^iverin»5ßu|ar (geb. 1804, geft. 1872),

'^atte ebenfalls alg 9Jtitglieb be§ 25ereiu igten Sanbtageä äu ben gütji-'ern ber Dppofition get)ört.

(Sr tüar ©c^lcierniact)er§ ©c^triegerfoljn.

") ^dmiä) Slleyanber greitjerr n. Wrnim (geb. 1798, geft. 1861), ttjar feit 1840 (^Jefanbter

in SBrüffel, feit 1846 33otfc^after in ^-Pari§ getpefen; er '^atte \iä) in einer frütjercn ©c^rift alä

9lnt}änger be§ ^rei^anbclöftjfteinS betannt unb in einer Srofc^üre über bie ^4>arifer 'Qchxuax'

reöolntion au§gefprocf)en, ba^ ^ßrenfeen je^t an bie ©pi^e ®eutfd^lanb§ treten unb ein beutfcl)e-:v

Parlament berufen muffe.

*) g^riebricf) aBilljelm Sublnig '-Bornemann (geb. 1798, geft. 1861), n?ar erft J?amraer=

geriii^tärat in SSeclin, bann feit 1844 35ireftor im i^iiftis'ni^iftecium getoefcn unb politifc^ nodi'

nid^t 'berborgetreten.

5) Gafparl), ©. 163
f.
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^eibelberfl tacjcnbcn 3>ertrcter ber fübbcutid}cn ßifieralcn üom 11. ^Jiär^ t)er=

luarf er al§ faft fdjon rcpiiblünuifd) ; ba§ bciitidjc ^Parlament, bcffen fd)nelleu

^ufnmmcntritt jene ä^erfonunliiTU] forbcrte, fd)ien ilim c-\cfä()rlid) , \vau\ e§

öerfammelt tücrbc, Beüor bie 9tet^ierunc;cn über ein 9{cformproc-iramm einic;

flclüorbcn feieit, unb tnenn e§ nid)t mit ber ^ci()ilfe am ÜJeformmer!, fonbern

mit ber felbftänbicicn 6(^öpfiing einer neuen 33erfaffunt^ beanftrac^t tncrben

fotte; benn in bicicm '(S^aUc loürbe e§ bie 9te:^3ubli! :prü!(amieren. S)at)er

I)ielt er nad) bcm 33e!anntti)erben ber .'pcibclberc^cr SBcid)lüfic ^ran!furt nid}t

mc()r für ben t^cciiinctcn Ort gu beni c^cplanten gürften!oni]relfe; [a, er riet,

hk ittecjitimc |^rnn!furter 35crfammIuiu-\ burd) eine legitime, b. l). eine möcj=

lid)[t fd)nell öon ben Ütegiennu^en cin^iibernfenbe, ,yt fprcnqcn. S)a§ ßönifllidje

5pntcnt öom 18. ^Rärg lt3et^en bcid)Icnniciter (äinberufnuii nnb erweiterter

äBirftamfcit be« 35creiTnc}tcn Sanbtage§ M beinüBtc er aU einen erften ©d)ritt

auf bem öon if)m be,^eid)ncten $IBe(^c; ben 6iet^ ber 9fet)o(ution in SBien !^iett

er ebenfoUg für ein c^ünfticicS (5reiflni§; er l^offte, Öftcrreii^ toerbe babnrd)

auf längere ^eit geläfimt nnb nid)t imftanbe fein , 5pren§cn an ber llm=

c\eftaltnnc} ^entfd)lanb§ 5U ^inbern. ^ebenfaUg foHte ^reu^en auf £)fterrei(^

nad) feiner ^nftd)t teinerlei 9Üic!fid)t nel)mcn. @r backte fii^ bie 2SerU)ir!=

lic^unfl feine§ ^planeS fo, ha^ ber yyürften!oni]re§ unb ber beutfd)C Sanbtacj

3nnäd)ft bie 5lu!?bc(]nnnfl be» ^o^oereing auf baS c^efamte S5unbe§gebiet be=

fd)Iie^en fotttcn ; burd) ben 3)rud ber 5öoI!yftimmunc}, bie ein !onftitutioneIIe»

^Preu^en überall für fi(^ tjaben mcrbe, fottten bie miberftrebenben 9iegiernngen

jur Unterorbnnnq unter 5preu^en (ie3n3ungen Inerben, unb jlnar follte 3u=

nQd)ft neben eine !üttcgiale ^entralgelnalt ber ^önig öon ^reu^en al§

aÜeinicjer C'bcrbefe^t§()aber be§ gefamten SSunbcSl^eereö flefteüt tuerben. 3)en

^oifertitet unb bie ^Jlebiatifterung einzelner ^leinftaatcn tücrbe bann ber

®ang ber ©reigniffc Oon felber bringen-)-

(Jampljanfen !onntc fid) nid)t t)erf)cl)len, ba§ ber ©ieg ber 9teöoIntion in

SSerlin bie ®urd)fül)rung feine» "iprogvammeS infofern erfdjtüerte, aU er bem

^nfe^en bc§ .^önig§ fd)abete, infofern aber and) eine günftige Seite I)atte,

al§ er ben ßönig erft ^ur öollftänbigen ?lner!ennung ber fonftitutioneden

^) ©cbrurft bei 9{ot() nnb 9Jtercf, üiielletifammhtiig jum Sciitidjcit 5ffcntlid;cu a{ed)t,

'-i^b. 1, ©. 145 f. (£§ cvttärte für nottreubig bie Umlüanblinig 2)eutid)(aiib'3 auö einem ©taatcn=

tnntbc in einen '-ynnbe'Sftnat , iMlbung einer bentidn'" i^oIf^oUevtreinng ani '^Jiitgtiebcrn ber

cin3e(nen Stiinbeiieriammlungen , fonftitationeKe iisevfnünng ber 6-in,\e(ftaaten , i^anbcöljeer,

ü>unbe'ägerid)t, ^^rei^ügigteit, oi^'lcinfjeit, 'Ma\i=, '•JJiiin,^», (yeiuidjtöeinljeit, eint)eitUd;e^ .ipanbelyrcdjt.

-) Stußer hen üben angcfül)rten Briefen Dgl. (Safparl), S. 170—178. ^n bem '-i^ricfe

Uüm 17. ÜJtär,] ia. a. D. , ®. 174) finb einige luidjtige Sälje aU'ägelafJen ; e^ t)ei{3t barin au«=

briicflid): „3)ie Unruhen in 2öicn bctrnd)te id) alö günstig für un-j." ^ferner in einem 'i^oft^

ffriptum: „\^d) Ijabe in ber ^Hntlrort an '-i^obclidjanngl) nid)t mt'l)r ("yranffart genannt unb Ijiittc

bcnttid)er l)eruorf)eben follen, baft e§ ivegen ber ©efal)r, mit ber nad) ^^ranffurt berufenen 3}er=

fammlung an einem Crte ^n fein, nid)t gefd)et)e. ®iefc iiecfammlnng muf5 burd) eine legitime

gefprengt luerben. Öjcfcfjieljt c-5 nid)t, fo befürdjte id) uon ber 'in-rfammlnng ,]n fyrantfurt bie

^4>rotlamatiün ber bentfd)en aJepnblit." — (5-benfü feljlen in bem 5i3ricfe Dom 19. l'iärj (a. a. O.,

®. 17.5 f.) einige für ba-j Holte 5ücrftänbni-j nidjt unlvidjtigc ©teilen.
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Stegicrunc^Sform für ^reu^en Brachte V). 2luc^ mu^te c» i^tn aU günftig für

feine 3l6fi(^tert erfd^einen, ba§ ber ^önig am 21. Wäx^ 6ei bem Berüf)mten

Umritte in SSerlin mit ben beutf(^en y}arBen it)enigften§ für bie 2:age bcr

©efa^r bie ßeitung ^eutfi^Ianb^ übernehmen 3U töoÖen er!(ärt f)attc.

2Benn er inbeffen fold^e |)offnungen gehegt I)at, fo ift er 6alb grünblid)

enttäufc^t tüorben. ^n feinem ^nnern I}ielt f^rtebri(^ 2ßil!)elm an ben

i^bealen be§ ftänbifd^en 6taate§ unb eineS öerBefferten beutfc^en SSunbe» unter

Öfterreic^ü unb 5Preu^en§ gcmeinfamer Hegemonie feft; unb nur unter bem

S)ru(ie ber legten nieberfc^metternben ßreigniffe unb be§ 3iii^e^en§ feiner

Umgebung liefe er ftc§ gu ßunbgebungen brängen, bie feinen eigenen äBünf(^en

burd)au§ tüiberfprad^en. ^Wi öon t^nen muffen :§ier 6efonber§ ertr)ä()nt

h3erben, ba fie Binbenbe ^ufic^erungen enthielten, bie ßamp^aufen fpöter ein=

löfen gu muffen glaubte.

;. giner 3)eputation au§ ^reatau ^at ber .f^önig am 22. ^läx^ er!(ärt-),

ha% feine (frühere 3ufage einer !onftituttonctten 3}erfaffung crfüEt Serben

fotle burc^ ßrlafe eine§ t)ol!»tümli(^en 2]ßa!§lgefe|e§ , mit öilfe eine§ neuen

^Parlamentes ju erlaffenbe (Sefe^e über perfönlidie i^rei^eit, freie§ 35erein§=

unb $ßerfümmlung6rect)t, allgemeine Sürgertoeljröerfaffung mit freier Sßa^t

ber i^^ü^rcr, 35crantlnortli(^!eit ber ^Jlinifter, @infü[)rung ber 6(^tüurgerii^te

namentlich für politifc^e unb ^prefeoerge^en, Unabf)ängig!eit be§ 9^id)terftanbey

unb 5lufl)ebung ber ^atrimonialgcri(^tybar!eit
;
ferner toerbe er ha§ §eer auf

bie neue 2}erfaffung öereibigen laffen. SDafe in biefer fofort offiziell öeröffent--

U(^ten @r!Iärung binbenbe ^ufagen für bie innere 91eugeftaltung $Prcufeeny

gegeben Inaren, liegt auf ber |)anb. 3)afe ber ßönig fie gegen feine innerftcu

Überzeugungen gegeben ^at, unb tro^ biefer S3erfpre(^ungen möglid^ft öiel öon

feinen eigenen 5lnfc^auungen tiertt)ir!li(^en tooHte, ergibt fi(^ au§ einem foeben

öeröffentlic^ten Briefe an ben ^linifter ö. Sluerstnalb öom 31. ^är^^). §ier

Iet)nt er jebe 3}erfaffung nad^ franjöfifc^em ober belgifi^em ^Jtufter ob; er n^ill

bie Beratung einer 3}erfaffung§ur!unbe al» tüeniger h)i(^tig gurürfgefctjoben

tütffen ()inter eine Üteform ber lolaten unb proöinjiellen ©elbfiöertnaltung,

tuiE bie Beratung ber neuen ®efe|e ni(^t ber au» 2]ol!§tt)al)len l)ert)or=

ge'^enbcn 3}erfammlung allein überlaffen, fonbcrn ein arifto!ratif(^e§ §erren=

^au§ 3U glei(^berecl)tigter 5Jlittt)ir!ung l^eranjieljen , tüiE enbli(^ bie äßa^len

für ha^ Unterl^auö (toie er nad) englifd)em 25orbilbe fagt) burc^ ^or:porationen

unb ©täube öoE^ogen tüiffen. ©§ trar ein unätneifel^after 33erfu(^, bie ge-

') ^ä) bemerfe ^icr, bafe ic^ 9ta(f|fa'^I§ DJJeinung nii^t für rid}tig £)alte, iponac^ ber öoUe

Übergang jum ^onftititttonaliSmuS fc^on 3Infaug 'JJcärj befdilofieu geweien fein füll, ©ooiel td)

fe{)e, »ollte ber Äonig öor bem 18. 9JMrä nie dwa^ anbreö äugefte()en alä ^^^eriobiäität unb

etwa§ erweiterte 9{ecf)te bei S3ereinigteu Sanbtageö, aber beffen alte oufammenfe^ung bcibebalten,

unb öor allen ^lingen ^at er tior^er nie an bie Berufung liberaler 5t?arteifüt)rcr als 3Jltnifter

geba(f)t. @r f)at fic^ 6nbe 5Jlärä ©erlacf) gegenüber beftagt, ba^ bie alten iltinifter i()n leibcr

tierlaffen I)ättcn, fonft teürbe er fie trü| ber Äataftroplje befjalten I}aben. (2. t). ©er (ad), ®cnt=

lüürbigfeiten, 23b. I, ®. 150.)

2) ©ebrudt bei 9iotl) unb 9Jtcrcf , 33b. I, ©. 152 unb 21. Söolff, ^Berliner 5Reuotutionö=

djconit, »b. I, ©. 363.

=') ^Jß. Raffel, Sofepl) Waria u. ^IJabülinti, 23b. I, ©. 578 f.
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(}cöenen 3wiaflcn in einem 6innc um^ubcnten, ben fic tücbcr nn(^ bcr Meinung

feiner 93linifter no(^ berer, benen fte c^c^cben tnarcn, bejahen. 2;ic 3iM'ö(iei^

fianä 3iirücf,ytnef)men , f)inberte ben .(fönici l}aiiptfnd)Iicf} bie ^)Uicf)id)t auf bie

bann unauc4itciblicf)c Demiffion be§ eben fo müt)fam c^cbilbetcn ^Jiiuifterium§,

für ba§ er feinen @rfa| lüuBte^).

Unb ein gVociter ^all c^an?; al]nlid)er %xi fü()rt nnc- nun bire!t in unfern

ißrieflpedjfcl binein. 5luc^ ber fd}on ertuatjute Umritt mit ben beutfd)en

l^arben am 21. 5)iär5 mar bem .Könige nur abcjebruni^en morben; bie offijieEe

5ipro!(amation über bie beutfd)e ^'vac[(t öom flieidjen Sage^) f)at ber 5Jtinifter

beö 3lu§märti(^cn ö. ^rnim öerfa^t
; fie t)er!ünbifltc, ba^ ^riebrid) 3Jßilf)clm

bie lÖeitunci ber beutfd]en fyürftcn unb Ü>öl!er für bie 2;ac-^c ber ®cfaf)r über=

nel)me, baB er bie beutfd)cn färben anc\enommen fiabe, ba§ ^4>reuBcn fortan

in S^eutfdjlanb aufaetic; ferner, baf^ atcibalb bie i>-ürften unb Stäube S)eutfc^=

lanb? mit Crcianen bey für ben 2. 5lpri{ einberufenen ^preußifdjen Q^ereinit-jten

Sanbtai^Cy ^u ,33eratuni^en über auflenbtidtidje 6d)utuna§rei^e(n unb über eine

3ieut]cftaltunLi S)eutfd)tanby auf frcit)eitlic§er ©runblafle ^ufammentreten

feilten. 2;a§ ^iefe bem SBortlaute nac^ nic^t» anbre§, aU ha^ 5preuBen bie

^nitiatiöe ercjreifen lüoüe jur Umncftaltung £eutfd){anby in einen !onftitu=

tionetten SSunbe&ftaat mit preu^ifd^er Spitze, ^ebcrmann öerftanb e» menigftenä

fo. fyreilid) f)at ber .^i^önig fd)on mäfjrenb be§ UmrittcS felbft bagegen münbtid)

proteftiert, ha^ er 9{ed)te ufurpieren ober bie 6ouOeränität ber anbcrn bcutfd)en

Staaten antaften lüoEe; ben 3iJi""f „^aifer Oon S)eutfd)(anb" ()at er ftc^

öerbeten. Slber er muBte e§ gcfd)ef)en laffen, ba§ fein ^Jlinifterium nod) am
25. -llför^ offiziell ben beutfd)en .*p5fen aU ^^^reu^cn» ^Programm ben beutfd)eu

^unbec'ftaat unter einem Cberl)aupte be3eic^nete^); bie (lin^ugefügten äßorte,

ber ^önu} motte Ineber ufurpieren noc^ einen dürften öom !If)rone ftoBcn,

!onnten neben biefem ^^rogramm nur oI§ ein ungefdjidte» ^ef(^ti)id)tigungy=

mittel erfd^einen. C^ne ^h^cifel t)at ber ^önig gelnu^t, ba§ auc^ 6amp-

banfen bem SSunbe^^ftaate mit preu§ifd)er epi^e guftrebte; um fo me()r t)ielt

er e§ für nötig, ben !ünftigcn leitenbcn ^JZinifter über feine Stellung ^nr

beutf(^en 3^rage auf^nÜdren ; unb biefem ^ebürfniffe entfprang fein crfte§

priöateS Sdjreiben an it)n.

1. 2)er ,Vlünig nn S am

p

Raufen"*).

(Erhläning.

2)er Schritt ben id) gettjan, inbem ic^ bie beutfc^en färben oufgepflanät

unb meine, buri^ bie öffentlichen 25tätter met)r al^5 unnoUfommen lr)icbcr=

gegebenen 2Borte bet) biefer 33eranlaffung, ^oben fotnobl im 3n= aU ^tuslanbe

') ß. V. «er lad), ^cutiinirbigfciten, i^b. I, ©. 150.

2) 65ebriitlt bei ^il. 2BoIff a. a. D., ^^b. I, ©. 298 f.

^) 3in einem 9{uiibicf)reiben nom 2ö. llfäv^ gcbnirtt bei ;1{otl) uitb l'iercf, i^b. I, 3. 171 f.

*) @ö fei l)iet ein für alle lUal bemerft, baf] alle Sdjveibeii, beiicii feine näljeren 'Eingaben

Ijinjugcfügt finb, bem 'Jtac^laffe 6ampt)aufenö entflammen unb tton bc» itönig-f' refp. ßamptjaufen^

eigener .!panb finb. Sie gefperrteu Stellen finb in ben Originalen einfarl), bie fettgebrucfteu

büppelt unteiftridjeu. Sa^ Sdireibcn uom 26. 3)idrj teilloeife gebriicft (fafparp, 2. lö-i
f.
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^i^öetftänbtttfe errecjt unb 5)li^beiitungen erfa'^rcn, bie ^u Berichtigen gur

bringenbften ^Pflic^t tüirb.

^d\ l^aBe ba§ ^tufpffonjen bor beutfc^en i^arficti fiefo'^Ien qI§ ein ©t)m6ol

für aEe, bie bem ^uftimmen unb nic^t juftimnten, ha"^ bie @inl)eit 3)eutfci)=

lanb§ ba§ ©innige ift, tno» ©cutfc^lanb retten !ann in ber gegenwärtigen

nianifeften ©efa^r feine§ gänjlic^en 2lu§einanberfaIIen§ , bie (äin£)eit ®euti(^=

Ianb§, bantit fein S3ol! öon me^r benn 40 5JliIIionen enblic^ ba» 5lmt üöe,

h3elc^e§ i^nt bie göttlict)e S^orfe^ung ougenfc^einli^ anbertraut ^at, ba§ SSoII=

tner! @uropa§ gegen bie Steöolugion unb ben 2)e§poti§mu§ ^u fet)n, 'mddjt

belebe aUe Sänber mit bem Umfturg ber gefettf(^aftlic^en Drbnung unb jeber

tüQ^ren gefe^Ii(^en |^ret)^eit Bebro^en. 5llfo, ol§ ©innbilb ber 5tot^tt)enbig!eit

unb Una6n)ei§lid^!eit beutfc^er ßin^eit f)aBe ic^ bie alten beutfc^en garten

anfgefteift. 5li(^t aber al§ nä^me id) biefelben al§ bie färben meinet 33ol!e§

unb öaufe§ an, unb al§ toottte ic^ unfere eigenen, alten, mit !^unbert ©iegen

unb taufenb ©engen gefrijntcn färben aufgeben unb burc^ anbere, über bie

toir !ein 3ie(^t ^aben, ^u [!] erfe^en. ferner f}a'b^ i^ auSgefproc^en, ha^ \^

bereit bin, mi(^ für bie ^tit ber ©efa^r an bie 6pi^e ^eutfd^lanb» ju

ftellen. ^d) Ijabe aber feljerlic^ft unb au§brüdli(^ft er!lärt, ha^ iä) bamit

nid§t§ meinte, tna» nur irgenb al» eine Ufurpa^ion gebeutet Inerben !önnte^

ba§ id) ni(^t ^ege!§r trüge, irgenb eine§ beutfcl)en (dürften 9tei^t 3u !rön!en

ober gar nac^ einer Sßürbe, einer .^errfd)aft, einer ^rone tjerlangte, 3U ber iä)

jebe§ 9te(^te§ ermangele, ^c^ bietl^e mid) 5)eutfc^lanb an, e§ huxä) bie

(Sefal)ren ber ©egentnart gu führen, mit all bem moralifd)en unb materiellen

@influ^, ber in ber ^Jlaäji liegt, bie mir ®ott öerlief)en, eben barum meil iä)

ber einzige beutfd^e ^üx\t bin, ber in biefem 5lugenblid faft 15 5JliKionen

S)eutfd§en öorfte!^t — tüol^l öerftanben aber nur bann, tuenn S)eutfd)lanb ba§

einfielt unb bie 5preu^if(^e Waä)i begehrt, um e§ burc^ ben furi^tbaren ©türm
biefer 3eit gu fü^^ren.

Glorreichere färben al§ bie unfrigen !^aben nie ein 9}ol! unb ein §eer

gefd)müdt. ^c^ fpredje barum bie jutierftt^tlic^e «öoffnung au§, ba§ aud) in

meiner |)auptftabt bie Sorben, unter toelc^en biefelbe jur größten ©tabt be§

gemeinfamen 3}aterlanbe§ erlauben tnorben ift, in alter unb gebül^renber @^re

crfc^einen toerben. 5[lleinem §eere l)ab id) befohlen, bie beutfc^cn ^^arben

neben ben eigenen auf^ufteden, unb in ben Kriegen für S)eutfc^lanb toirb ba§

alte beutf(^e Scanner ben eigenen ^a^nen öorgetragen Serben ; benn mein §eer

gehört ber beutfi^en ©a(^e on unb folt, fobalb fi(^ ©eutfi^lanb neu georbnet

unb feftgefe|t ^at, auf feine 3>erfaffung öerpflic^tet toerben. ©ierau§ erbellt,

ha% e§ auä) einem ^eben ^^reu^en fre^fte^t, fall§ er e§ toünfi^t, bie beutfc^en

i5^arben ben eigenen gn gefeiten al§ Slusifprud) ber 2öa'^rf)eit: 5lt(ey für S)eutf(^=

lanb unb burc^ ^eutfc^lanb für ba§ t!§euere glorreiche ^Pren^ifc^e äJaterlanb.

^ot§bam 28. ^ärj 1848. ^riebric^ 2Bir§elm.

Diefe ßunbgebung be§ ßönig§ jeigt un§ bor allen £)ingen jtneierlci.

Einmal, ba^ ber Äönig nic^t baron bad)te, £)fterreic^§ D^nmad)t unb bie

^ngft ber übrigen beutfc^en 3hgierungen bor ber Üiebolution p bcnu|en, um
^reu^en eine bauernbe SSormadjtftellung in S)eutf(i^lanb ju fici)ern, ober gar
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^ebiotifteruncicn öorjuneljmen. dlnx für bie 3cit einer ©efafjr (bie er öon

Jyranfreic^ I)cr befürchtete) unb nur auf ben äßunfd^ ber übrigen Stcflieruncien

luotlte er DorüBerget)enb bie Seitung in bie -öanb nct)men ; nur aU ein ^n=
gebot fa§te er bie ^4>ro!Iamation öom 21. Wäx^ auf, ba§ bie übrigen beutfdjen

Regierungen nac^ ©cfallen annefimen ober ablef)nen tonnten. S)afe biefe

Xeutung beut ^Bortlaute jener @r!Iärung ni(^t ganj entfprad) , leuchtet ein.

^locf) ftärter aber ift biefer äßiberfprnd) in einem ,^tr)eiten 5|]unfte. 3)er ßönig

legt ben tjöc^ften 335ert barauf — unb offenbar ift bieg ba^ öauptmotiö für

bie Slbfaffung be§ SSriefe§ getuefen — , ha^ bie ntar!anteftcn 2Borte jener

$ro!(amation („^pren^cn gef)t fortan in 3)eutfc^Ianb auf") ni(^t Inörttic^

genommen tnerben bürften. ©r betont auf§ ftär!fte, ha^ ^Preu^en in feiner

Collen ©igenart fortbeftef)cn foüc auc^ in einem neu gcftalteten 2)eutf(^Ianb,

ja er be,^eic^net mit beutlic^er 3lbft(^t 5|>reu^en, ni(^t 3)eutfdilanb , al§ fein

ä>at erlaub.

ßrmägt man bieS, fo fie£)t man, ba^ bem Könige bie SBorte ber 6r=

tlärnng öom 21. ^ärj förmlich auf ber ©eele brennen; ha'^ er fic^ unter if)nen

minbet, unb i!^re !(are Sebeutung ju beftreiten unb fort,^uer!lären fu(f)t. @r

t)crl]ält fi(^ iljr gegenüber ebenfo tüie in bem SSriefe an 5luer§toalb gegenüber

feinen tonftitutioneHen 95ert)ei^ungeu. 6elbftgeh)i§^eit unb 9>ertrauen in feine

^lac[)tmittet finb it)m bereit» folDeit toiebergefe^rt, ha'^ er bie il)m abgebrungenen

3ufagen als läftige f^effeln empfinbet, bie er am liebftcn abftreifen möchte.

5)a§ Sd)reiben be§ ßönigg !^at bem 'DJHnifterium Sßeronlaffung gegeben, eine

amtlicljc Erläuterung ber ^ro!lamation öom 21. Wäx^ ab^ufaffen, bie bann,

nacl)bcm fic öon griebric^ 2Bilt)elm geneljmigt tnar, öeröffentlid^t tourbe^).

2. 2)er ßijnig an Eampl^aufen.
$Pot§bam, 30. mäx^ 1848-').

5D^ein befter 6ampl)aufen ! ^n S^e,^ug auf ben 25ereinigten Sanbtag muB
i(^ 6ie auf einen fe^r tnicfitigen Umftonb anfmer!fam mad)en; bie l)ier^er=

gcfanbten ^Unifter öon SBürttemberg, .Reffen unb 5kffau baben mit .^. öon^lrnim

ba§ 5lb!ommen gefc^loffen, ba§ unfer ^bereinigter Sanbtag, grabe fo Wie
bie ßanbtäge 5111er ©übbeutfc^en Sänber, junäd^ft gu ben 2Ba!^len

3um fogenannten S)eutfd)en ^-Parlamente öertnenbet hjerben folle, unb jtöar fo,

baß bcrfelbc, ol)ne an feine Stänbifc^e @intl)eiluug ober an ben ßrei§ feiner

^JJHtglieber gebunben gu fel)n, nad) gcmiffen ö^runbfä^en, bie öereinbat)rt finb,

^^Ibgeorbnete für yyranffurtl) ^u erlr)ät)len ^ot. 2)iefer, auf einer £luafi=(Ion=

tjenjion berut)enbe Umftanb mu§ öor 5lEem erhjogen luerben bei) ber ^rage

über bie 2ßir!fam!eit , bie ha§ ^JJHnifterinm bem ^bereinigten ßanbtag 3U=

gefielen foE.

Sine anbere l)ö(^ft tüic^tige ?^rage entfpringt barau» , baB einige , ot)ne

meitere» republüanifd^e CUub§ fid) jetjt, (toie id) l)eut frül) crfel)eu) ijcxauc^-

nel)men, ber 23erliner iöürgerfc^aft haz^ föefctj ju machen, unb fid^ bem fo

3at)lrci(^ au§gefprod)encn SBunfc^ berfclben nac^ 5Jlilitärifd)er -Soülfe entgegen=

*) Sic ift öom 2. "Xprit batiert unb gcbrurft bei ^Hotf) itiib 'DJicvcf, i^b. I, ®. 154.

") Unnütlftdiibig gebrucft (Jaipari), ®. l^ö f.
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fc^en. S)em mu^ 6i§ 311 einem geiüiffen ©tobe nac^gcc^cBen tüeiben, benn

mir bürfcn nii^t gugeben, bo§ eine §anb üBeltnoKenber , öerBrec^evifdjer

5Jhnf(^en meine ©olbaten in Blutige (Jonflicte öertüitfle. 2)a3u ^aben biefe

5}lenfc^en aber ^lUc ©etegenl^eit , benn i^r ©elb inirb $pi3bel()aufen \o gut

^ufammen rottiren, al§ e§ in ben klagen be§ 15, IG, 17, unb 18 ^[Rärj ge=

fd}e!^en ift — !^nx 35ermeibung \o großen lln'^eilg traben tüir nur bie SSürger^

iDel^r unb ben SSürgerftnu öon SSerlin. S)ie aber muffen mit SlEer Energie

in 5lnfpru(^ genommen mcrben. S)ie SBürgertuel^r mu^ SSerlin öon jenen

f^^reblern reinigen, ^^re .ööuptcr ftnb belannt. 5Jtinutoli') geniest großer

^sopularitöt bet) ber 33ürgern)e^r. (5r, burc^ ha^ 5JUnifterium öeranla^t,

mu^ mit ber SBürgertne^r biefe Steinigung SSerIin§ öornc^men. i)a§ ift auö-

füf)rbar unb notl^menbig im ^Eer^ö(^ften @rabe. 5II§ (Stimulanz biene

meine (Srüärung, bie §auptftabt nid)t e^er toieber betreten ju tooEen, aU
Inenn ber Stßunfd) ber SSürgerfdioft nad) ^ilitdrifd^er §ülfe au§fül)rbar
gcmad)t, unb ttuögef ü J)vt^) fet) — meine ß^re öerbiet^et mir anber§ 3U

t]anbeln. S)ay tnirb ^fjutn ^Ilen ^opf unb ^er,^ fogen. @in jtDeite» ©timukn§
tüirb in ber ööUig gebot()enen (Srüärung be§ ^Otinifterii liegen, ben Sanbtag

of)ne 2:ru^3pen nidjt in ber ^auptftabt öerfammeln gu !önnen. ^d) fc^Iage

alfo öor, f(^on !^eut bie ßonöoca^ion für 5pot§bam ausfertigen unb mir no(^

!^eute öorlegen gu tootten. — kommen bann fpätfjcr 2^rup|3en unter ©arantic

ber ^ürgertüe!^r in bie ©tobt, fo rati)e ic^ auf's SlHerbringenbfte glei(^ bie

näd^ftcn 5läi^te ^u benu^en, um ben ©taotäfd^a^ l)erau§3ubringen unb i^n

entlneber gan^ nac^ ©panbau, ©tettin ober ^Jiagbeburg ^u bringen ober i^n

in bie genannten ^lö^e ju üerttjeilen. 3)ann rat^e id} ebenfo bringenb boju,

ba§ ©ie, meine Ferren, ft(^ !(eine SSureau§ für ba§ 5lotl^toenbigfte in 5pot§bam

einrichten unb für ^l^re 5)3erfon fic^ um mic^ ^ier fammeln. @rft bann, boö

ift iüal^rtjaftig unb getoi^ tüa!§r, tüirb ha^^ ßanb an ein ©ouöernement, an ein

ßabinet glauben. 3^öufc^en ©ie fic^ nid^t. ^ein ^Jlenfd) glaubt ie^t in unb

ou^er SSerlin baran. Um unfern @influ§ in bie SSagfc^ale 3)eutfd^lanb§

3U legen, bebürfen toir aber juerft unb öor Willem biefe§ ©laubenS. — ©0=

lange Berlin nic^t öon ben ßlubbiften unb bem ^Jlorbgefinbel gereinigt ift,

!ann unb lüerbe id) nic^t ba^in jurüdfel^ren.

©otte§ ©egen möge auf ^^rer 3lmt§fü!§rung ru!§en, befter ßamp^aufen,

unb auf ben toic^tigen SSefc^lüffcn , bie 3!§nen 5lllen je^t oorlicgen unb bie

biefer SSrief erzeugen töirb! ^riebric^ Sßil^elm.

2)te in bem erften 5lbfa^e biefe§ ©c^reiben§ ertüä^nten 5lbma(^ungen mit brei

anbern beutfc^en 9tegierungen l^atten am 20. ^äx^ ftattgefunben ^) ; i^r 3©ortlout

ift bi§l)er mäjt be!annt geworben. 5lm 24. Wäx^ tourbe ber preu^if(^e SSunbe§=

tagSgefanbte ^u folgenber (Srflörung an bie S5unbe§öerfammlung angetuiefen*):

') Ser ^oliäetpräfibcnt öon SSerlin.

^) S)rcimal untcrftrtc^en.

^) Sgl. über biefe Söer^nbtuiigeit g. ^iac^faf)!, Dfterreid) unb ^reufeen im DJIära 1848

in bet „A^iftotifc^en 5i>iertelia^röid)viit" 1904, ©. 282
f.

*) Siefe 5Jtittci(mtg entnet)me id^ bem preu^ifiljen ^Runbic^reiben uom 25. Tläx^\ gebruöt

bei 3iotf) unb mcxä, 3?b. I, S. 171
f.
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„Crc^ane ber ^Preii^ifcf^en ©tänbeöerfamtnlunq toerbcn bemnädjft mit bcr . . . .

^unbe§t»ei-|ammlung , fofetn bie§ in ben SBünfc^cn bcr leiteten Hecken follte,

lüie e» bic 5lEert]öd)[te Slnfprac^c öom 21. b. W. in ?lu5ftd)t [teilte, 3ufammcn=
treten !önnen." 5^ic r)ier an§cief:procf)ene Sebinc^unt^ erfüttte ber S5unbe§tag

am oO. ^Jlärj burc^ ben S3efc6(u^, bo^ aüe ßingclftaaten öon il}ren Sanb=

tagen ^-Ititgtiebcr einer bcntfd)en ©tänbeöcrfammlung tnäfjlen laffcn foHten.

Sin fi(^ lag )t)cbcr in ben 2l6ma(^nngcn Dom 23. Wäx^ — folneit tüir öon

il)rem ^nf)alte lüiffcn — nod) in biefem Sunbeötag&ficfdjluffe bie 9tötigung,

gerabe ben 3}ereinigten Sanbtag bicfe SSafilen öornef)men ^u laffen. 2)enn

biefe ^örperfc^aft fotlte nod) ben !öniglid)en 33erf)ei§ungen nur beüf)a(6 nod^

einmal am 2. 5lpril 3ufammcntreten, um auf legalem 3Bcge ben preu^ifd^en

Staat in einen lonftitntioncUen gn öertnanbcln; fie foÜtc ba§ 2Baf)tgcfe^ für

eine aul ä>o(!ylt)a{)lcn f)eröorget)enbe lonftituierenbe preu^ifc^e 5tational=

öerfammlung Bcfc^Iic^cn. 5ln fid) :^ätte e§ nä£)er gelegen, bie 2öaf)len ^um
beutfi^en ^^arlamente nid)t öon jener alten 3]erfammlung öoüjieljen ^u laffen,

fonbern öon ber neu ju h)ät)lenben, ha nur fo bie ÜBereinftimmung gtüifd^cn

ber preufeifc^en !i>ol!§öcrtrctung unb ben preufeifc^en 3]ertrctern in ber bcutfd}en'

©tänbeöerfammlung :^ätte gefiebert tüerben lönnen. 2!Benn ber ^önig ouf ber

SJßa^l burc^ ben 35ercinigten Sanbtag Bcftanb, fo erlenncn tnir barin tuieber

feine alte ä>orlieBe für ha^ „organifd)e" alte 6tänbetnm im ©egenfatje ju

einer mobernen 'isolfwöertretung. 2Bir!(i(^ IjaBen bic ÜJtinifter, nad)bcm bcr

Sunbe§tag ben o6cn ertüäljuten S5efi^lu§ gefaxt f)atte, öom :i>ereinigten £aTib=

tage bie 2Bal)lcn öorne^men laffen. 3)a aber injtoifc^en ber 33nnbe§tag unter bem
2)rudc bcr5ßol!öftimmung unb bc» in^ranlfurt jufammengetrctencnfogcnannten

„35orparlamcntey" feinen 23efd)lu^ öom -M). ^JJ^ärj umgcftoßen unb bie äBa()l

ber 5lbgeorbnetcn birelt burd) bie SSeöölferung angeorbnet l)atte, fo blieb ber

preu^ifc^en .Regierung nii^tS übrig, al§ bie 3Ba^len beS S^ereinigten ßanbtageä

ju ignorieren unb neue birefte 2ßal)len anj^norbnen ^).

^ie energif(^e ^yorberung, ba^ tnicber 5}iilitär in bie .^auptftabt gelegt

hjerben muffe, jcigt un§ nodjmal^ beutlid), ha^ ft(^ ber ^önig öon bem erften

Sc^reden öor ber Sicöolution je^t öollftönbig erholt !^atte, unb ba^ er on

meitere 5tac^gicbig!eit nic^t mcl)r backte, ©ein 6ic^erl)eit§gefü^t erregte bereit?

bei bm 53tiniftern 33cbcnten-). 3iic^t nur fein (^rf(^einen in Berlin mad)t er

öon ber Erfüllung feiner ^orberung abfjöngig, fonbern er ben!t fogar baran,

ben öereinigten l^anbtag in ^4>ot§bam ju eröffnen, unb ben regelmäßigen ©ilj

ber Dtegierung öorläufig bortt)in ju öerlegen^). ^n ber ^at tnar bereite au»

ber S3erliner S3cDöl!crung tierau» ber 3Bunfd) laut geworben, ,^ur Unterftüiiung

bcr 33ürgcrn)ef)r mieber einige reguläre 2;ruppen in bcr ©tabt ju fjabcn
;
fi^on

am 29. ^Tiai^ l)attc ein 5pia!at be§ @ouöerneur§ unb be§ ^otijeipräfibcntcn

öon S3erlin öcrlünbigt , bajj ber ÄKinig bereit fei, biefen äBunfd) ju erfüllen

;

1) 95gt. barüber ?(. aöotff, berliner Ütct)otiitton2c^ronit, 33b. II, ©. 73—88.
2) äJgl. Otto (vaiiipljauii'ti an (Süfe (iampljaujcu, 2. XHpvil, bei (faiparl), ©. 192: „Sev

ÄÖTiig ^at iriebcr ein (5)cfül)( ber Sicf)cr()cit erlangt, li'a§ balb {jerabgcftimmt werben mu^-"

^) S)ieier Öcbante war bcin itönige üon C^crlac^ unb "Diaffotti üorgetragcn unb nun if)m

augeuommen werben: ). ^^copolb ü. ö) er lad), '-J^b. 1, S. 150.

aeutjc^e tfiunbic^au XXXII, 3. 23
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am 30. tnurbe biefe @r!lärung mit au§brü(fli(^er ©ene^micjuttg bc§ neuen

5!Jliniftermm§ trieberl^olt, unb fd)on um 2 U^r nad)mittag§ 30g toieber ein

ülegiment {ha§ 24.) in SSerlin ein; am 31. Wäx^ unb 1. 5lpril h)urbe bie

SSerliner (Sarnifon auf faft ätüei 9tegimenter Infanterie unb eitt 9legiment

Ulanen öerftör!t ^). 25on einer SSerlegung be§ SanbtageS naä) $ot§bam tüor

unter biefen Umftönben feine 9tebe me^r; ber ^önig erüärte ft(^ bamit ein=

nerftanben, ha^ bie SSeratungen ber 6tänbe in SSerlin, freiließ o!^ne feine

^J[ntüefen!^eit, burc^ ba§ 5Jlinifterium eröffnet toürben. Vorauf Bejiei^t fid) ba^

folgenbe turje ©(^reiben.

3. S)er ^öntg an 6am^):§aufen.

$p., 1. 3l^rir 48.

@§ ift ein 3h)eiffel entftanben barüber, oB bk ^Intnefen^eit ber ^Prin^en

be§ |)aufe§ bet) einer (Eröffnung eine§ ßanbtage§, bie nic^t burd^ ben ©ouöerain

in ^Perfon gefd^iel^t, äuläfftg fet).

3^ bitte 6ie, lieber ßomp^aufen, mir 3^re unb be§ ^Rinifterit 5lnftc§t

borüber, fobalb at§ möglich gufommen ju laffen. ^n ber Ungetnife^eit tüerben

meine SSrüber, OnM unb SSettern ft(^ ber 5lnn)efen:^eit bei) ber Eröffnung

enthalten. ^xkbxiä) äßil^elm.

4. S)er ßönig an Gam^l^aufen unb 5luer§h3alb.

5Pot§bam, yia^t^ ö. 1.—2. 5l^ril 482).

5Reine lieben ^Jlinifter Gamp^aufen unb bon 5luer§h3alb ! S)a§ Occupiren

einer ^In^afil öott!ommen Unbefugter 5Jtenfc^en öom ©igent^^um unb ^aHaft

meine§ S5ruber§, be§ ^rinjen öon ^reu^en, ift ein 5l!t rol^er äßiEfü^^r o!^nc

5llle§ Seljfpiel in ber beutfc^en unb ^reu^ifc^en ©efdjidjte. £)ie§ öffentli(^e

^ergerni^ muB ie^t anft)ören^).

^(^ forbere unb befe^^Ie aU ^önig unb gamilicn^aupt, ba^ in ben

näc^ften 2^agen !ein frember 5?lenf(^ me^r in meine§ treueren, e!^rlo§ unb

tüiffentlic^ öerleumbeten S5ruber§ .^au§ gelitten, unb baffelbe, o^ne 3ltte§

5luffe^en, bem §ofmarfd^all ®raf $Pü(Jler unb bem |)ofrat^ S5or! (be^be in

3Bill)elm§ 3)ienft) übergeben tuerbe. ^Reinem 2ßir!li(^en ©el^eimen ^ai^

t)on ^affotn l^ab' td) befohlen, al§ mein (Somiffar gegentüärtig ^u fe^n. 3)em=

näc^ft mn^ bie bort bomiciliirte S)ienerfc^aft , bie Dberl^ofmeifterin 2c. il§re

3immer übertniefen erl)alten. ^ä) beauftrage fie SSe^be, bie Uebergabe be§

.§aufe§ foglei(^ öorjubereiten. S)er 6c^u^ be§ §aufe§ burd^ SSürgertoe^r mu§
öor ber |)anb no(^ fortbauern. f^riebric^ SBil^elm.

') 31. Sßolff, berliner 5HeDoIution§c^rDnif, «b. 1, ©. 360
f.

2) gintgeg barau§ 6a

f

pari), 6. 193.

^) 2)ie Sßorte be§ Äönig§ be3tet)en fi(^ auf bie bcfannten 93orgänge öom 20. SJ^ärj unb bte

6r!lärung be§ prinjlidien *-pöIai# jum -Jtationaleigentum (f. 2BoIff, 33b. I, <B. 278). ©o btel

ic^ iet)e, ift ber fbmglic^e Sefel)! nur fef^r unüoEfommen auögefü()rt iporben, fctbft ha§ SBort

,/JlatiDnalcigeiitum", ba^ man aü^ib\ä)te, ift in ber näc^ften 3cit noi^ h»ieberf)olt am (SeBüube

erneuert »orben. (Sßolff, S3b. II, ©. 492.)
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5. S)er ^önin an ßampfjaiif ert.

5potöbam (k 5lpnt 48 1).

Seinen tüirb, Bcftcr 6anipl)aiifen, bic tnl)ftcrioic ^Jhtt()eilunc^ 6c!annt fct)n,

Tta(^ tneldjcr bic 5prolctoricr, öon bcn Stepublicancrn (^cfiU)rt, ein Uiitcrnc!)mcn

niif bcn Sd)Q^ piojcctiren. S)ie Sad)e ift ,^u natürlid) unb bcr Sicfl cinic^er

tanfenb refoluter ^trbcitcr über bic confufe fc^tüac^e ^ürgern)cf)r6eiQ^unfl beS

Sc^loffe§ 3n gctüi^, um nic^t bic crnftlic^ften S3efot(^nif|e einzufluten. S)a3u

fommt bie !inbifd)C ^Kenitenj ber Sürflertt)cl)r c^ccjen militörifd^e iBefc^unc^ beS

©(^(offc§. Siefe muB fc^nett auf eine ober bie anbere 5lrt gefiroc^cu iücrben;

bcnn bei i^rer gortbnuer ift'§ Uax , ha^ ha^ Wdiiäx in SBertin böEig über=

flüfftg, namentlich jur 6d)lo§ocrtI)cibigung, ift. 3<i) Ijobe alfo bcn Qo.2. öon
9iet)f)cr-) angcmicfcn, bcr 33ürgcrloc{}r fatcgorifd) ju er!tären, ba^, toenn fie

il)r $Protc[tircn gegen bie militäriid)e Scfeljung bcy Sc^Ioffeg nic^t aufgebe,

irf) bic Sruppcn unmittelbar au§ ber Stabt 3iet)cn Unirbe. 3)a§ inirb t)offcntü(^,

befonberg 5Ingeftd)ti ber Strbeitererregungen, jiclien. 2Bo nid)t, fo fd)ic!e id)

bie Gruppen in bie leeren Duartiere ber (Srenabicrc unb [teile fie unter

-4.^rittlx)i^§ ßomanbo — ic^ benfc ober, ha§ loirb nic^t nötf)ig fein — fo toäre

ha§ <Sc^Io§ unb ber Sd}a^ gcfidjcrt. 3)a§ f^ci^t Oor ber .^anb. Denn bei)

einer großen $öbel ßommo^ion, tnie bicfelbe Quette fie üorf)erfagt, o!^ne

^tneiffcl mit $arifer, ©übbcutfdjem unb ^^oluifc^cm ©uccurS, ift bie (Sefa^r

loof)l nid)t qI§ befeitigt an^uncfimen. ^d) bcfdjtnöre ©ie SlUc, bcyf)alb bie

i^roge ju erörtern, ob bie 2.l^egfd)affung be» 6(^a^e§ nad) ©ponbau, unb jtoar

mef)rere 2;agc ^interciuanbcr in bcn ©tunben 5n)if:^cn 3— (3 frü^, nic^t eine

tli3c^ft empfcI)IcnÄiüertf)e ^Jlafercgel fcl)n mu^. 3lu3ict)enbe§ (Sefinbel öon

f^-ranjofcn nub '^oUn muB aber foglcii^ auf bclgifd)e 5lrt bef)anbclt toerben,

nub 3tüar 3ngleid) burd) 33cfc()Ie nad) 5lad)cn, ^Fcagbeburg unb g^'O^^fw^'t a./C.

Wnb biefe 5Jk§rcgcl nament(i(^ unabfjängig tion bem 33erbleiben ober nid^t

ber Sruppcn in Berlin.

9loc^ erinnere ic^ an eine Ü3liniftcrial=^erat^ung über meine ^Ibfid^t, ben

ncugctDäfjIten ^Jkgiftrat unb ©tabtücrorbneten ben @ib ber Streue in meine

^änbc ablegen ju laffen. ^dj ^alte ba§ für eine burc^ bic 3Sürfid)t, bic

llmftänbc unb bcn 5lnftanb gcbot^cne 5)taBrcgcl. ^äj erloartc !cine fc^rift=

lid)e Stntlüort, ha id) mir biefclbe biefer 2age felbft ju t)oIcn geben!e, unb

ha 3^1'ci-' 5lllcr ^qü ju fef)r in 5lnfpruc^ genommen ift, um of)nc ''JJotf) ju

fd)rcibcn. Scbcn ©ie tool)! — 5lnf aiMeberfeljen ! ^riebrid) 2BiU)eIm.

2Bclc^er 2trt bie mpfteribfcn 9J'(ittciluugen rtarcn, auf bie bcr .^bnig fid^

^ier be3icf)t, toei^ id) nid)t. ä>icllcid)t fjängt mit feinen ^JJcabnungcn ein (irlafe

be§ $i^oIi3cipröfibium§ Dom »i. 5ipril .vifammcn , bcr bic ^luc^tncifung frcmber

Arbeiter oerfügte^). 3tuf bie J^-ürtfd)affung bc« ©taat'::fd)al3c§ finb bic 'OJiinifter

nic^t eingegangen; cbenfolücnig ift e§ ilincn gelungen, in bcr näd)ften ,3eit

bie S3c(cgung hc5 ©d)loffcy mit lUilitär burd)juictjcn.

') leilipcife ßafpari), 3. 193 f., mit falid)cm Saturn 2. 5lptil.

2) Siefer üertvaltcte pvoüiiorifi) ba» itcicfl'jmiuii'teviiim.

) 2Bolff, ^-l^b. II, S. 106.

2V
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6. S)er Völlig an Sam^pliaufen.

$Pot§bam 14. %pxii 48.

SBefter ßamp^aufcn — 6§ f(^eint mit tt)i(^tig für ben ^all, ba§ mein

SBruber, ber ^ptinj ton ^rcu^en, no(^ ha§ ßomanbo in ^olftcin übernimmt,

einen 5l!t jeii^ne^) Ut) feiner 5ln!unft auf bentfdjer @rbe, !raft tneldiem er

fid) fct)erlid) mit bem öon mir eingcfc^Iagcnen ^olitif(^cn ©ang einöerftonben

etüätt. ^äj tuünfdje ^f)xc: unb beS ^tJlinifterratp 5Tieinung unb ebentualiter

Balb einen ©nttüurf baju ju f)a'6en. 3c§ benfe mir bie 6od)e ungefäl^r tnie

folgt:

„6. 5Jl. ©rfter unb getreuefter Untett^an glouBt feine 9^ü(f!e^r auf

bcutfdjen SBoben nii^t Jnürbigcr Begeid^nen ju !önnen al§ burc^ bie fet)erlic()e

unb iiffcntlidje 2Bicbcrf)oIung ber ©rüärnng feiner UeBcr^cugung (öon U)eld)er

@. 5)1. bereite unterridjlet finb) nämlic^, ha^ er öon gan,^er UeBer^eugung ben

@ang, ben 6ie ^um .^eile 5]3reu^cn§, in ber juöerfidjtlidjen Hoffnung bem

beutfc^en SSatertanbe ju nü|en, feit ber 5Jlitte be§ ^IRonatS Wiäx^ Bereits unb

feitbem noc^ lefienbiger eingefdjlogen !^aBen, öere^^rt unb BiEigt unb feft ent=

fc^loffen ift, 6ie ouf biefem Sßege mit aEen feinen Gräften ju unterftü^en."

i^riebrid) äBill^elm.

6{^on ou§ bem öierten ©c^reiBen !^aben tt3ir bie innere 5lnteilna!^me

!ennen gelernt, mit ber griebrii^ ^iltjelm bie (5d)idfale feine§ öor ber 3}oI!§=

mut nad) ©nglanb enttnic^enen S3ruber§ öerfolgte. Dffijiett mar ^prinj Sßil^elm

mit einer ©enbung bort!^in Beauftragt, in 2ßa()r!^eit foEte er nur au^er^alB

be§ Sßaterlanbe§ aBtnarten, Bi§ bie erregte Stimmung öorüBer fein inürbe.

£>cr ßönig iüünfc^te biefe SBartegeit möglit^ft gu öerfürgen unb toar auf ben

©ebanfen gekommen, ben ^ringen an bie ©pi^e ber ^reu^ifc^en 5Iru:p:^3en 3U

fteHen, bie bamal§ ben ©d)Ie§h)ig-§olfteinern gegen S)änemar! ju ^ilfe gefanbt

tüorben toaren. 3)ort tüöre er fern öon 33erlin, aBer bo(^ auf baterlänbifd^em

SSoben unb im £)ienftc be§ SSatertanbey getncfen; an ber ©pilje ber 2ru:|3pen

märe er bann fpöter in bie ^auptftabt gurüdgefeljrt. 2)iefer @eban!e !^atte

ben ^önig fd)on Stnfang 5tpril Befd)äftigt; er ^atte ft(^ ber ^wftimmung öon

^annoöer, ^edleuBurg unb S5raunfd)tr)eig Bereits üerftd)crt, Inar aBer Bei

feinen 5Jliniftern auf 5IBneigung gefto^en; fc^on om 11. 5IpriI fd)rieB er an

9fiabotoi|, fein ^[Rinifterium fei barüBer öoEer S5eben!en unb Slngfte^). 2lu(^

i^atte et bem springen felBft offenbar fd)on einen 2Bin! jnfommen laffen, bafe

biefer ©nglonb öerlaffen unb in Belgien, hzn 9iieberlanben ober ^JledtenBurg

bie @ntf(^eibung aBtoarten mi3ge; benn bie folgenbcn Briefe geigen, ha^

j^xkhxiä) Sßil^elm mit ber 5Jtögli(^!eit rei^nete, fein SSruber !§aBe auf biefe

^Otitteilungen ^in fc^on ©nglanb öerlaffen. 3)a§ 5Jtinifterium töiberftreBte ber

SlBfic^t be§ J^önigS au§ f^urd^t öor bem fd^Iec^ten @inbrud, hcn bie Ütü(f!ef)r

be§ ol§ tea!tionät öetfi^tieenen springen auf bie S^erliner SSeüöüerung mad)en

mu^te; man luürbe gefagt l^aben, er iüerbe nur an bie ©pi^e ber 2^ru:pöcn

'') ©üE I)ci^en: „@§ fd^eint mir rtdjtig, ba% mein 5Bi-uber, faüö n nor^ baö Äommonbo
in §olftetn übernimmt, einen 3lft 3cic^ne" nftp.

2) S. .Raffel, giabolui^, »b. I, ©. 532.
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c^efteKt , um mit if)rcr .^itlfe bic ©ec^en=9?ct)oIiition cinjulcitcn. ^);oax ift in

ionferöatilicn !:t>rolnn3iaIBlättcrn ffo her „6tcttincr ^citinuV öom 11. 5lpril)^)

Bereits bamnl§ bic 3Üic!fe()r bc§ 5prin.^crt cieforbcrt töorbcii ; n6er in SSerlin

\üaQ,k nod) !cine ^citinifl boDort ju fprcd^cn. Um nun bicfcm ^cbenlen feiner

^ätc bic 6pil3e abjuBrcdicu, !nm ber ,^i3nifl auf bcn ©cbaufcu, fein Sruber

fDÜe Beim Sb'ctreten beutfdjen ^obcn§ ba§ ©cfd)cl]euc in ber oben füjjicrten

©rüäruufl au^brücüirf) aucrfcuucn. (S'ampf)aufcn mu^ jebocf) erreicht ()aBen,

ba% ber ^önig biefen $|.Uan borläuftt^ ncrfc^oB ; noc^ am 14. hjurbe ein anberer

06erBefe{)Iyf)abcr nac^ Aoolftcin entfanbt^). £)afür tnirb (Fampliaufen tüo"^!

fd)on jel^t ^ui'iefagt f)a6en, ba^ er atte§ mönlicf^c für eine Sefd^leunic^uucj ber

9iüc!fef)r be» ^H-tngen tun Inollc; auf ben (Scbanten, ha^ biefer üorljcr eine

Cf'r!Iärun(^ im 6inne bc§ !önii]Iid)en @uttüurfc§ öeröffentlic^e, c^ing, ber ^JUnifter

ein, unb forbcrte nur, ba^ bie ^Formulierung bc§ 3l!tcnftüde§ bem ^Jlinifterium

iibcrlaffen luerbcn muffe. ^a§ folgeube ©(^reiben be§ Slönigg treibt i^n jur

fdjncHen Qertigftcttnng ber ßrüörnng an.

7. S)er ßöntg an ßamp^aufen.

5Pot§bam 14. 5lpril 48.

.^ann iä) tnol^I baranf rechnen, tf)cuerfter (5'ampt)aufeu, ha^ \ä) morgen,

fpätr)ften§ bis lu, bie crlnogene 5lbf)efton§=@r!Iärung be» ^^riujen öon ^U-eufeen

nnb ^[)re SiEignng ober 5lbratl)ung be§ ^riefprojectS ert)alte, inclc^ey ()ier

bellliegt ^), unb ba§ id) morgen burd) ^tnei ßouriere, einen nadj ."pamburg, ben

anberen xiad) beut -önag, an 2BiIf)eIm fd)ic!en initl. ^m '^aU er im -^aag

angetroffen Inirb, rat!) iä) if)m bort nnb Bei) ßönig Scopolb aBh)ed)feInb

unferen 9iat(i ab^utnartcn. 5ln SBunfen I]aB' id) gefd)rieBen*), ba^ er bafür

forgc, lüenn mein Srubcr nod) in ©uglanb ift, ha'^ er feinen ä'ßeg auf jeben

^afi über ^ottanb nel)me. Vale. ^riebrid) SBiltjelm.

S)ie 5lngclegent)eit ber 9Üidfcf)r bc§ ^srin^en f)at beun aud) ha§ erfte

^U-it)atf(^rciBcn (samptjaufeuy an ben ^Jlonard)cn t)erDorgerufen ; e§ ift no(j()

gang lur^ unb förmlid), üöttig uupcrfönlid) gcfjalten.

1) 2BoIff, 3?b. 11, ©. 493.

2) <B. l'. n. (S)ei-l ad), Xenfunirbigtciten, ^^b. 1, S. 151.

*) (S^ ließt fülgcitöe '.)lb)ct)rift einer Stelle aus bem geplanten '-Briefe be'5 fiönig^o an bcn

1i.irin3cn bei: „Seubc uiiv bann 3)einc ,5lb{)iifion' mit einem fnr.^en oftenfibtcn ^rief, in luetrfjem

"En fur3 fagft, ,3)n Ijabeft bie '^ciorQnia au5iprec()en l)örcn, al-ö fbnnc 2^ein itommanbo in hen

-^erjoiitümern Hon Übeüi'ollenben fo gcbentet tt^erben, al§ fönnteft 3)tt bie '^offent(id) ficgreic^en

Srnppen ju einer reaftionären '.J3elüegung mifjbranrijen. Um nun iceber '3)id) noc^ mi(^ auc^

nur bem -giaurf) ber 'J>er(cumbung auc'3uic!5en , niit)nieft Su 5(nftanb , ben Iv: Don mir ju»

gebad}teu 5i^efel)l anjuneljmeu; Su U'iefeft ifjn natürlid) teinec'liiegc' Uüu ber .ipaub, unb ha^

Cpfer, bttö 2)u einer etwa irre gefetteten ^Jieinung t)räd)teft, fei gerabe3u unerme&üd). 3)u luürbeft

aber ben 2?efef)I nur bann annef^mcn, U'cun id) nac^ reiflid)er '"^»rüfung ber Umftänbc nnb in

C^ini'timmung mcinc^ 'DJUniftcrratf)-? il)n 2ir erneuert übcrtnige, ma-j Tid) benn natürlid) über

jeben 'JlU'jbrurf beglürfen nnirbe, juuml alö bac^ X-ianh einer fdjbnen unb gci"id;erten ^ut'iinft bc-::

Söaterlanbeä."

^) 3lm 14. "ülpril. 2)aö fur^c Sdjreibcn bot ^Kaute, i^riefiued)iel Jriebrid) 2Bil(}etm^ IV.

mit ^j^untcn (SDerte, i^b. 49, .50), S. 4G9.
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8. (Samp'^aufeTi an ben ^önig^).

6. 5R. üBerretc^e ic^ e^tfiir(^t§t)oE ben (Snttoutf ju einem 6(f)reiBen

©. ß. §. be§ springen bon ^Preu^en, toelc^er im OJlinifteiTati^e Berat^en iüorben

ift. Sßir tüürben unterf^änigfl an!^eim fteUen , Bi§ 3ur 2Ba^rnet)mung be§

6inbrutf§, ben beffen 33eröffentli(^ung l^eröorftringen iDirb, Ineitere 5}la^nal)men

au§äufe^en. ®ie 2lbfi(^t eineS borläufigen tüerfifelnben 5lufent:^alte§ ätüifc^en

§Qag unb SSrüffel toäre un§ fe!^t erfreuHi^. @. 5Jl. Bitte ic^ gel^orfamft ^u

entfc^ulbigen, ba^ id) fo eilig fd^reibe, nnb ba§ e§ nid)t möglich toax, frü!§cr

cinäu!ommen.

^n tieffter ßl^rfurc^t 6. 5Jl. aUeruntcrtl^änigfter

aSerlin 16. 5Ipril 1848. gamp^aufen.

2)er biejem ©(^reiben Beigefügte (Snttnurf-) lautet folgenberma^en:

@. 2R, erfter getreufter Untertf^an glaubt nad) fur^er 2lbit)eienl}eit bie Siüdfebr

auf beutfd;en Soben nid)t raürbiger bejeid^nen ju tonnen, alö burdj bie feieiüd^

löieberbolte ^uftin^mung^) gu allen 53caa^regcln, roeldje Sie in U c b e r e i n ft i m m u n

g

mit ben ^orberungen ber ©egenir ar f*) jum 2BofjIe ^reu|en§ unb 2)eutfd;=

Ianb§ getroffen f)aben unb treffen werben, unb benen unuerbrüd)lid} an^uljangen ic^

bie ^raft unb ben Sßillen i)abe. ©leidjioie (S. 5)i. Ijat ber ä^ereinicjte Sanbtag,

i)at bie Dtation^) anbere Staatöformen atö 33cbürfnit5 anerfannt*^), unb inbem

id^'^) mit ß. Tl. ben aufrid^tigen unb rüdijaltlofen Stnfdjlu^ an bie nunmel;r ein=

gefd^Iagene ^iid^tung alö eine ^flid}t betrad^tc, merbe id;!üt)n barauf oertrauen,
ba| ber ©laube an meine 2;reuefür baö al§ lüaljr (Srfannte in ber
^Ration ungefd^roüd^t f ortbeftel^e^). (£'. ^i. bin idj ent)d)lü[fen in ^fjren

Seftrebungen aii§> allen meinen Gräften gu unterftü^en ').

^) 9tüc^ bem Original im ßöriigt. .^au§orc§iöe. 3)aä Äonacpt in ßampfjaufeiig 9iact)la§

ift unbotiert unb entf)ält nad^ ben Söortcn „5Jiaßna{)men au^äufe^en" noc^ folgenben, im

Originale fortgelaffenen Sa^: „©ollten ®. Ä. '§- ntcfjt in ScEitpertii, fonbern im -^aag ber*

ineilen, fo irürben ftatt ber Söorte: 9tüc!tef)r auf beutfc^en 2?oben, bie 323ortc: Ü^ücffebr in ba§

'-Baterlanb, üorjufc^Iagen fein."

^) ^m i?onäepte üon 6ampl}oufen§ .^anb. 3)em Originale Hegt er nid^t bei. 2)a§ .ffonjept

ift öiclfac^ torrigiert, ic^ gebe bie »idjtigeren ßorrefturen im folgenben an.

^) Urfprünglid): ßrtldrung.

*) Sie gefperrten 2Borte finb noc^träglic^ 3iDiid)en ben Seilen f}in3ugefügt.

^) Slnftatt ber gefperrten Söorte urfprünglic^ : „tjaben bie ebelften unb bcfteu 5Jiänner ber

^Jiation".

^) .^ier foEte urfprünglid^ no(^ ein ^ioc^faHo^S^n, beginnenb: „al§ ooc Joenigen SBoi^en"

;

bie SBorte finb burd^ftrit^en.

'') Urfprünglidl) : „llnb inbem id) biefem not^teenbigen äüer^iel ber Überjeugung mid^ auf«

rid^tig anfd^lie^e, hierbe ii^"; bnrt^ftrid)en.

8) Sie gefperrten Söorte finb nad)trägli(^ mit 3?Ieiftift 3ugcfc^t. Uriprünglid) Inefeei: „ben

©laubcn an meine 2öitlcn§treue öon allen, bie mid) tennen, alä ein Üted^t in 3lnfprud^ nel)men."

^) 2)em legten 6o^e ift noc^ eine gortfe^ung mit Sleiftift t)tn3ugefiigt, aber lieber burd)=

geftric^en; fie lautet: „5tac^bem id) gleid) fo uielen anberen über bie bcm 2Bol)le ber ^Jtatton

entjpre^enben Staataformen meine fcü{)cre 2lnftd)t geänbert Ijabe." Stuf einem lofen Ü^Iatte

ftnbct fid) nod) folgenber ®a^: „Jjn biefer Überjengung fe()e id) mit ^yrenben bem Slugenblirfe

entgegen, tt»o ic^ mit @. Tl. aU ber niid^fte am S^brone, al» Untertljan unb ald 5JUlitär bie 'i^cf

faffung befc^toören luerbe, »elc^e Sie mit ^t)rem ä)ott ju Dereinbaren beabfic^tigcn." Ob biefer

Ba^ in ben für ben fiönig beftimmten (Suttourf 'Jlnfnabme gefunben t)at, ift nidjt erficbtlid).
—

2)er (SnttDurf felbft inurbe übrigen» Oom Könige bem '4^riu3en nid)t überfanbt, ha fic^ ber '4-Uan

feinee Ijolfteinifd^en Äommauboi äecidjlug. '-l^gl. ''Jir. 21.
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Wit btefem ©(^reiben muffen fid) bie folcjenben Jurten SiUette be» ^önig§

ge!xeu3t fjobtn, bie feinen @ifer nnb feine Ungebulb in biefer ©a(^e öeäeugen.

9. 2)er ^ijnig an ßamp^aufen.
% K). %px\l 48.

^c^ ma^e 6ie barouf aufmer!fam, Befter 6ampf)aufen, ba^ bcr ^nq um
10 mir nic^t bie betoufete 5lbf)efion k. geBvat^t l^at. S)ie 3eit brängt aber.

35iet[ei(^t eilt mein trüber birect nac^ Hamburg nnb all mein guter äßille,

aud) in biefer ©ac^e mit bem y)linifterium ju gef)en, !ann öereitelt

toerben. S)ann tüafd^' ic^ meine |)änbe in Unfc^ulb. ^. 2B.

10. £)er ßijnig an ßamp^aufen.
$. 1(5. 3lpril 48.

^ä} fürdjte nur ju fe!^r, ba^ bie leiber nott)gebrungene S5erfpätl[)ung be§

@r!Iärung?-©nttourf§ 5Beranlaffung felju tnirb, ba^ mein ßourier ben ^Prinjen

nic^t mef)r im §aag antreffen tüirb. Um Slüen fällen öorjubauen fenbe id)

@raf Drioöa nac^ Hamburg, lDo[f)inl er im 3}erfel^Iung§faII (im -öaag) oI)ne

^toeiffel feinen SBeg genommen ^ahcn tnirb. S)onn !onn bie SBartejeit

leiber nic^t im Öaag nnb SSrüffel, fonbern mu^ in ©c^tüerin 6e^ unferer

guten ©(^tnefter überftanbcn luerbcn. Vale. ^riebri(^ SSil^elm.

3n ber näc^ften ^eit troten neben biefer me^r perfönlic^en f^rage tuieber

bie fad^lic^ tüic^tigften 5lngelcgenl)eiten in unfcrm Sriefluec^fel in ben S3orber=

grunb. ^uerft bie polnifd)c |}rage. S)ie ^)olnif(^e Seöölferung be» ®ro§=

^^erjogtumy $Pofen Inar burd) bie fönigli(^e @r!lärung üom 17 ^Jlär^ barüber

unterrichtet tnorben, ha^ eine öoEftänbigc ©inüerleibung ber bi§l^er au§ert)al6

be§ 3)eutf(^en SSunbe§ fte!^enben ^H-otiinjen -preuBen unb ^sofcn in ben neu=

3ubegrünbenben Seutfc^en 5ktionalftaat geplant fei. ^i^fo^^l'^'^ßllcn tüaren

in 5pofen Unruhen ausgebrochen, eine 3)eputation unter fyüljrung be§ ©nefener

ßrjbifc^ofS tDar nac^ S3erlin gc!ommen unb ^atte Dom Äönig bie ^ufage

erlangt, ha'^ eine „nationale Slcorganifation be§ ©rofel)er3ogtumö 5pofen" in

bie äBegc geleitet tüerben follc. ©ine an§ 5polen unb 3)eutfc^en 5Pofen» be-

ftel)enbe ^ommiffion foltte ^ufammcn mit bem Cberpräfibenten barüber beraten,

^eboc^ l)atte ber !önigli(^e @rla^ Oom 20. Wäx] au(^ ausbrüdlid) erilört,

bü^ eine gebei^lic^e 5lrbeit biefer A^ommiffion nur möglich fei, lücnn 9tul]e,

Orbnung unb 5lutorität ber S5el)i3rben gctüaf]rt blieben'). 5lud) biefe» 3"=

geftänbniö Ijatte ber ßönig nur ^öd)ft ungern unter bem 2^rude feine» au»=

märtigen ÜJlinifterg, be» |)errn ö. 5lrnim, gemacht. 6r fürchtete, ha^ 5ln-

tüad)fen ber nationalpolnifd^en 33ctüegung tnerbe ein Eingreifen bcy ^axm unb

bie ©efaljr eine» ßriegcö mit 9iu^(anb f)craufbefd)n)ören , ben er al» ba»

größte aller Übel anfafi.

^n ber 3:at cntfcffelte fc^on biefe !üniglid)e i^unbgebung ben Sürgerfrieg

im $Pofenfc^en. Übcrotl traten bie ^l^olen ju beluaffncteu ©djaren jufammcn

unb fud)ten fid) gclualtfam bcr Leitung in ©tabt unb 2anb ^u bcmäd)tigen.

') ilig^- äBolff, 9ieDotutxon^rf)rDm£, ^-Bb. I, ©. 375.



360 ©eutfc^e 9iunbfdöau.

2)ie SSefe^Ie her ^reu^ifc^en SScamten iDurben nicfit me^r Beachtet, teiltüeife

bie preu^ifc^en Slbler öon ben öffentlii^ert ©eöäuben entfernt; au§ ganj ßuro^a
ftrömten bie öerBonnten ^oUn l^erBei, um l^ier ben fixo^en ^ampf für bie

SSieber^^erfteEung $PoIen§ Beginnen 5U l^elfen. 5lu(^ ber beutfc^en S5et)i)I!erung

Bemächtigte fic^ nun bie tieffte Erregung; fte leiftete ben reöolutionären

t)oInif(^en Komitees Sßiberftanb, unb Balb tarn e§ ju Blutigen 3ufa^^en=
ftö^en.

Durc^ bie 51a($ri(^t Don ber toai^fenben Unruhe in biefer ^rotin^ lie§

fic^ bie 9tegierung gu einer Weiteren ^öi^ft gefä^rlii^en 5JlaBtegel Beftimmen.

Sc^on jene :poInif(^e ^Deputation :^atte öom Könige berlongt, ha^ aU Bpi^iah

!ommiffar mit ou^erorbentlic^en SSottmac^ten ber fommonbierenbe ©eneral in

58re§Iau, §err ö. SSiUifen, nac^ ^Pofen entfanbt lüerbe. 6r ^atte faft neun

^Q^re in ^ofen geftanben unb burc^ feine polenfreunblid^e ©efinnung Bei ben

nationolpolnifdien Elementen gro^e Sl^mpotfiten geJnonnen. Unter biefem

5D'^ann glauBten fte am Beften i!§re ontipreu^ifi^en unb antibeutfc^en ^länc

burd)fü^ren ju !önnen, ha fie tnot)! tnu^ten, ha^ er bie S^eilung ^olen§ für

ein fc^reienbeg Unrecht unb bie ©ermanifterung 5]}ofen§ für unmöglii^ ^ielt.

3)amal§ l^atte ber ßönig, unterftü|t t)on bem ^inifterpräfibenten ©rafen

3lrnim, bie ©ntfenbung SBiEifen» gerabe toegen biefer ©eftnnungen be§ ©enerat§

aBgele^nt. £)a§ neue ^inifterium tüar bem (Seneral günftiger gefinnt; man
f(i)eint fogar baran gebadet ju !^aBen, i^n jum ^rieg§minifter toor^ufdilagen^).

51I§ nun bie 9lad^rid)ten üBer bie pofenfd)en ^uftänbe immer Bebrol^lic^er

louteten, fa§te e§ am 30, Tläx^ ben berl^ängniSöoHen (Sntf(^Iu§, SBiUifen mit bem

toid^tigen 5lmte eine§ ^ommiffar§ ju Betrauen ; am 5. 5lpril fpät aBenb§ traf ber

(Senerat in $ofen ein. (Sr toiegte fi(^ in ber d)imärifc^en Hoffnung, bie einanber

gerüftet gegenüBerftel^enben Sflationalitöten noc^ frieblic^ öerfö:§nen ju !önnen.

S)ie preu^if(^en SSeamten unb Befonber§ ha§ ^Dlilitär mit bem !ommanbieren=

ben ©eneral D. (SoIomB an ber ©pi^e Betrachteten SBiUifen unb feine 2;ätig!eit

mit unöert)o!^Iener 5lBneigung^); bie beutfdje ^eöijüerung infultierte il§n

gelegentlid^ ouf ber ©tra^e. ^ü^fam lie^ fid^ SolomB Betnegen , ha§ fc^on

öorBereitete Betüaffnete @inf(^reiten gegen bie ^nfurgenten um einige Sage ju

beifd^ieBen, ha SBillifen öerfproc^en !^atte, bie $polen jur freitniEigen 5lieber=

legung ber 3[ißaffen ju Beftimmen. 51atürlid) mißlang biefer 3}erfu(^ ; bie

^oten madjten nur ©c^einfonjeffionen , unb (JolomB ging ^itte 5tprit jur

ätDong§tDetfen @nttüaffnung ber polnifi^en Raufen üBer; baBei !am e§ Bei

©oft^n, ^ojmin unb 5lbelnau ju üeinen ©efec^ten (19. unb 22. 5lpril), bie

mit bem ©iege be§ ^ilitär§ enbeten.

3)a griff bie ütegierung öon SSerlin au§ no(^mat§ öertnirrenb ein. (^amp^

]^aufen, bem bie poInif(i)en S)inge toöttig fremb toaren, unb ber mit SlrBeiten

oÜer 5lrt furd)tBor üBer^äuft tnar, f(^eint auf biefe SSefc^Iüffe inenig ©inftu^

geüBt äu l^aBen ; um fo me!^r bie ^Rinifter t). ^rnim unb ö. 5luer§toalb. 5lm

^) S t. &cxlaä), Senfwürbigfeiten, 33b. I, ©. 150.

^) ©benfo tpütenb toaren bie 2Rilitär§ in ber Umgebung beö ßönigö über SBiKifen : ©ertac^

meinte, ßolomb ^ätte if)n o'^nc tueiterc» orretieren laffen foüen. S^enfirürbigfeiten, 58b. I,

©. 151.
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14. 5lpril erf(^ien ein !öniflli(^er S5efcl)l bcr Befaßt, bn^ bon ber t)erl)eiBenen

9{eorc^anifation biejcnicieti 2^cilc ber ^Proöinj au§c^efc^Io[fen fein foHten, in

benen ba§ 3)eutf(^tum t)Dr!^crrfd)e. 3)ie 2)eutfd]en foUten baburci^ berurjigt

tnerben. 3t)nen ahn tat bicfc 5lnorbnnn(^ nirfit genucj, n3äf)renb bie $Poten

ü6er a}errat, SöortBrud) unb eine neue Seilung ^okn§ frf)ricen. ©eneral

n. Sßillifen aBer öerlieB am 2o. %px\l ba§ Sonb unb eilte nac^ Berlin, um
\iä) Bei ber ÜJegierung üBer ben $IBibcr[tanb ju Bejc^njeren, ben feine |^rieben§=

maßregeln Bei ben !öniglid)en S3e()örben fänben.

3n ber |)au^tftabt fclBft !)atte fic^ fi^on @nbe 5)101*3 ein ^otnif(^e§

5iationaIfomitee geBilbet, um für bie Sad)e ber unterbrüdten Diation Stimmung
äu mad)en unb toaljrfc^einlid) auc^ in aEer ©tiüe Sugug ^u inerBen. ^n aUen

.•^luBS unb 33oI!öt)erfammlungen lüar bie ^^olnifc^e i^rage erörtert toorben,

unb anfangs tuar alle§ für bie poInif(^en trüber geinefcn. ^f)re ©ac^e er=

fc^ien ben bo!trinören 5]]oIiti!ern au§ bem 35oI!e al§ bie <Baä-)t ber ^reif)eit

unb @ere(^tig!eit gegenüBer ber 2t)rannei unb föetüalt; fie riefen ju einem

.Kriege gegen 9iu^lanb auf, beffen folgen natürlich feiner öon il^nen im ent=

fernteften ermeffen !onnte. @rft als bie 9iad)ric^ten öon :polnifd^en ®emalt=

taten gegen bie S)eutfd}en 5pofen3 fid) Beben!ü(^ me'^rten, famen allmöf)li(^

au(^ Befonnenere Stimmen ^u 3Bortc.

S)iefc ä^erf]ättniffe f)at ber folgenbe 58rief beS ßönigS im 3luge. @r jeigt

uns, ha^ ^riebrid) äßilfjelm fid) feineS 9>erf^rec§enS toegen ber nationalen

9{eorganifation als entBunben anfa'^ , nad)bem bie ^olen (SeJualt geBraud^t

unb bamit bie SBebingung berieft trotten, unter ber eS gegeBen trar. (Sr BiEigte

©enerat GolomBS S^orgc^en bur(^auS unb Verurteilte bamit ftillfd)toeigenb baS

?luftreten beS öom 53iinifterium entfanbten äßittifen.

11. S)er ßönig an ßampl^aufen.

^otSbam 2. Oftertag [24. 5lpril] 48.

Jl^euerfter 6ampl)aufen — 3)ie 3lnftc^ten in (5übmeftbeutfd)lanb üBer

^olen fd)lagen ja, na(^ ben biplomatifc^en Serid)tcn, jum SSeffern um. S3e^

un§ im ßanbe (ic^ tnei^ nid)t oB mit SluSna^me beS 9t{]einlaubS?) ift bicfer

UmfdjiDung unb ^tnar 3um Beften, fc^^on länger boKBrac^t. Saju !ümm;enj

bie 6c^änblid)!eiten ol)ue ®lei(^en ber ^Polen, bie (SolomB ^um @infd^reiten

gcstoungcn unb bie @efed)te öon ^^o^uim, ©oftt)n k. f)cvöeigefül)rt

l}aBen. ^d) l^offe^), ha^ meine UeBerjeuguug öon ber llnmöglic^!eit,

fold)e ^Jteufi^en als 2^ruppe ^u Belüaffuen unb ju Bcfolben, nunmel)r in jcbem

^^titgliebe beS 5Jhnifterii leBcnbig gelüorbcn ift. 5lu(^ ift baS gegcBene SBort

unb bie ßonöenjion unb meine breimal fei)erlic^ gemachte ^'ebingung jur

„^h^ionalen Crganifajion" öor 5ltter SCßelt 5lngefi(^t ju eclatant geBroc^en,

um in biefem 5lugenBlid mit berfelBen öorfd)reiten ju fönucn, ol)ne unS öor

Guropa ju entel)reu. 3ft 5llleS Berul)igt, l^at baS ^Dlarjialgefe^ feine

iyrü(^tc getragen, unb bauert bie 9fJul)e ^Jlonatelaug, bann !ann man
üfCeufallS fel)en o6? unb maS? 3U tl^un ift. SSet) ber unläugBaren SSebrol)ung

3)eutfc^lanbS öon f^^ranfreid^ l)er, ift eS oBer gerabeju unöeranttüortlic^

') 2)reimal unterftridjcn.
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gec^en ha§ gemeinfatne f(^on fo tobt!xan!e SSaterlanb, if)m im
9lütfen eine fo in§ 3luge j^ringenbe @efa!§r ju organifiren. SBetüegen Sie

bie§ 5lIIe§ in Syrern ^erjen, lieöer ßampl^oufen, unb flögen @ie bem ßonfeil

^ut^ unb Energie ein. f^riebri(^ SSilf^elm.

5lm folgenben Sage fanbte ber ^önig an 6am|)^aufen ein jtüeiteS SSillet

in ber 5l6fi(^t, i!^n unb ha^ ^Jlinifterium tuenigfteng für einen längeren 5luf=

f(^u6 ber nationalen Dteorganifation $Pofen§ ju gewinnen:

12. ©er ^önig an ßant^'^aufen

% Ofterbienftag [25. %pxxl] 48.

Sefen 6ie, t^euerfter ßamp'^aufen, einliegenbe§, mit entfe|ti(^em S5et)faII

in SSerlin gelefene§ SBIatt, i(^ Bitte aBer rec^t aufmer!fam, unb bann fagen

Sie fi(^ felBft unb fragen ©ie bie ^Jlinifter, ob e§ gerat^en fei, gleid^

ie|t, (o!^ne ^n3if(^enraum tuenigfteng einiger SQßoc^en, jo einiger 8 bi§ 10 2^age

nur) ba§ £)rganifoäion§=2)e!ret gu erlaffen? ^. 2ß.

3)a§ Oom Könige erinäl^nte Statt ift ein offener SSrief be§ „3entral=

S5ürgerau§f(^uffe§ für ben 9Je|biftri!t jur äöat)rung prcu^ifc^er ^ntereffen

im ©roper^ogtum $Pofen" an ©enerat ö. SSiUifen, batiert au§ S^romBerg

öom 18. 3lpril. @§ giBt Begannt, bo^ biefer 2lu§f(^u^ Q^Qen ben ©eneral

Beim ©taat§minifterium eine 5ln!lage eingereicht t)aBe tnegen ÜBerfd^reitung

feiner SSoHmai^ten unb ber 5IBfi(^t ber 9tegierung jutoiberloufenber S3egünftigung

ber $PoIen in bem öon ber Üteorganifation (laut ber .^aBinett§orbre öom
14. 5lpril) au§gef(^loffenen 9^e^ebiftri!t. ^um ©c^luffe Inirb ber ©enerol aU
SSerräter be§ beutfi^en 3Sol!c§ ber Sßerurteilung burc^ bie ©efc^ic^te üBertoiefen.

5lBer toäl)renb bie polnifc^e ^rage no(^ i^rer Söfung l^arrte, !lo:pfte fc^on

eine neue an, bie geeignet toax , eine fc^arfe :prin3ipiel[e 5lu§einanberfe|ung

ätt)if(^en ^önig unb 5!Jiinifterium l^eröorjurufen. 2)er ßriegSminifter 0. üte^^er,

ein Betagter §err, !§atte feine ßntlaffung eingereicht; er ^atte immer nur al§

interimiftifc^er ^n^aBer be§ inici^tigen ^oftcn§ gegolten, Bi§ man einen ge=

eigneten 5Jtann bafür finben h)erbe. SBie bie übrigen 5)linifter ^atte er in

ber polnifc^en ©ac^e für äßißifen Partei genommen; bie§ 30g i^m ben 3o^n

ber l^o'^en 5Rilitär§ äu. S5ereit§ am 21. 5l:pril !^atte ©eneral ö. ©erlac^

bem Könige geraten , ben au§h)ärtigen ^Jtinifter 5lrnim unb Ütetj'^er ju ent=

laffen, ba il}re 5Polenpoliti! ju einem Kriege gegen 9tu^lanb !^infü^ren muffe.

2)er ^önig ^atte i^m leBljoft 3ngeftimmt, unb fii^ namentlid) Be!lagt, ha'^

9te^l§er in ber $Polenfrage mit ben üBrigen 5Jliniftern ^ufammen gegen i!^n

f^ront gemacfit ^aBe. $ffiir merben noc^ feigen, ha'^ ^riebrid) 2Bil()elm fein

3}er!§ältni§ ^ur 5trmee gang im ©inne be§ alten oBfolutcn .Königtums ouf=

fafete; er iüoHte !einen @influ^ ber Kammern ober ber !onftitutionettcn

5[rcinifter auf ha^ §eer bulben; unb er fat) biefe feine ©tettung gur 5lrmee

al§ gefä^rbet an, tnenn ber ^rieg§minifter fi(^ ol§ bem 3]ol!e unb feinen

.Kollegen öerantn)ortlid) , unb nii^t al§ Bloßen SSolIftreder !önigli(i)er ä3efcl)le

Betroc^tete. ^ä) Oermag nic^t ju fagen, in Inelc^er i'ßcife ber ^bnig 9tel)^er

öon biefer 5lnfc^auung in Kenntnis gefegt ^ai; 3^atfad)e ift, ha^ in ber
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5[Rinifterft^utu3 üom 25. 5lpril bcffen ©nttaffiingScjefiK^ öorlaq imb ü6er bie

9leu6cfc^ung ber Stelle biafutiert Inurbc. Xa \mx feinen 33erid)t über biefe

6i^ung ^aöen, finb h)ir auf ©(^lüffc qu§ ben beiben folflcnben abriefen an=

geiüiefen.

13. (Santpf)aiifcn an ben ^önicv

@urer königlichen ^Dloicftät melbe irf) untertrjänigft, bn^ bie l^eute er=

l^obenen Sebenfen mir bie 5pflic^t auferlegten, eine nod^malige Seraf^ung bc»

^hnifterratt)» ju beranlaffen, beräufolge ic^ unfer (äinöerftänbni^ mit ber

öon @urer ^J^ajeftät auSgebrücften Intention, bem ©enerallieutenant ©tafen

öon 6ani| boy ßrieggminifterium an5uöertrauen unter ber 25orau§fe^ung

alebalbigcr (Ernennung bey Cbriften öon 5luer§U)alb §unt 2)ire!tor be§ 510=

gemeinen ^rieg§beportcment§ unb bc§ -öcrrn ^Jtajor i^^ifi^cr jum l^irector be§

5)liIitär=De!onomic=®epartementy gefjorfamft auyfprec^cn barf.

3u tieffter @f)rfurd)t (Surer ^J^ajcftät aUeruntert^äuigftcr

SSerlin 25. 2l:pril 1848. (Samp^aufen.

14. ®er .«^önig an (Sam:j)'^aufen^)

5p. Cfterbinftag [25. %px\l] 48.

^(^ gefte'^e 3f)"en offen, mein lieber Gamp^aufen, ha% bie heutige S)i§=

cuffion über bie ©teile bcy ^ricg§minifter§ mir eine ganj BefonberS peinliche

getoefen ift, unb ha% \d) gan,^ betrübt unb beängftigt bation, gleich narf)

%i^ä) ben ©. St. öon 51eumonn^) toeitlöuftig gefproc^en I)abe. 3)a§ 5peinlid)e

ift ba§, ba^ bie ^trmee, unfer ^ort unb pi^fter ©c^a^ unb mir an§ ^erj

getnad^fen, Don mir geliebt unb geehrt, tnie ba§ 5pf(ic^t, 35eruf unb 6r6=

fd^aft aller 5preu^if(^en J^önige ift, nac^ meiner ollerinnigftcn Überzeugung ber

@rfte unb öauptgegenftanb bet) ber Ernennung eine? ^rieg^miniftery fetjn

mu^, unb baB i^, öer^eilien ©ie mir meine ^2lufricf)tig!eit , biefen .^aupt=

gefi(^typun!t burcf; einen anberen öerbröngt fa(), ben i(^ ni(^t anbery ^u be=

3ei(^nen trtci^, aly bie Gonöenienj be§ ©taat§minifterii. tiefer Srief, tf)euerftcr

6ampf)aufen (lüenn ber 9?cDer§ einey anberen Briefe? ben Flamen Derträgt)

ift für ©ie gan] ottein unb ganj üertraulic^. S)ie S^orfc^löge für ben ^riegy=

minifter finb ey ni(^t allein, bie mid) betrübt f)obcn. 5Jte(]r noc^ bie für

ha§ ^Itlgcmeine .'f!rieg§=i)epartcmcnt unb ^iilitär=Oe!onomie=Departcment; —
fe^en ©ie fiel), id) bitte ©ic xc6)i bringcnb, einen ^ugenblid in bie ©teöe

eine§ neuen .^ricgSminifterS, toay er empfinben mu§ al§ ^HHnifter unb ©otbat,

toenn er feine jtüei luii^tigften 2)epartement§ = 25orftänbe burc^ bay ©taaty=

miniftcrinm, in meld)em fein Offizier gefeffen toar, befeljt f in bet. (SetüiB

tiefe ,V^ränfung. S^iefe ©teilen bürfen , bem S)ienft=35cr()ä(tnife ju folge, nur

bom .^ricgsininifter mir öorgefdjlagen Uicrben. 2)ay ©taatSminifterium t)at

VDcber S3eruf baju, nod) ben Sluftrag öon mir. ,^ie mc()r id) nun eifrig be=

mü()t bin, bem ©taat-^iuinifterium frel)e .^anb ju laffen unb feine i^orfc^läge

äu gene()migen, gut^uljci^en, ic me()r baif id) crluarten, bafe baffelbe mid) nid)t

') S)iefe 3lnttt7ovt f)at ber Äöiüg auf bie üiücffeite beö i()m üou (iampf)aufen überfanbtcn

'-Briefe» (^Jfr. 13) gefc^ricOeit iinb mit biefem bem ''JJHiüfter ,5urücfiicid)ictt.

-) ©eitcraUcutnaiit ü. 'Jicumami=(io|cl, üjeuevatabiutaiit be-3 Jlouiga.
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T6clt)e(^en tüoHe, ©teilen gu 6efe|en, bie nic^t feirte§ yjefforts, feiner ©om^etenj

ftnb. @§ lommt I)eut no(^ ein onberer Umftanb ^in^n. ^ix i[t ber 5tamc be§

^ruberS eine§ mir gegenüBergefeffenen 5[Rinifter§ *) genannt tüorben. S)a

!onnt iä) nii^t fo fre^ reben, al§ iä) e§ gefoEt I)ätte. 3id) füi"(i)te, bafe c«

bcm 5}Hnifterium unb bem 5JHni fter in ber ^Jleinung fdjaben !ann, ha^ bie

gtoei trüber be§ Se^teren auf fo einf(n^rei(^e ©teHen gefegt toerben. 2)er

£)berprQftbent5luer§tüalb-) ift meine eigene 2Bat)I nnb gelüi^ eine fc!^r gute—
gum Obriften , ben idi ebenfaüg öon ^inbe§6einen !enne, f)ab' iä} bie§ S5er=

trauen nid^t. (Sr fjat öon ^^reu^en öerfe^t toerben muffen, toeil er 2]ßa^l=

Umtriebe, unb leiber ! glücflic^e, gegen beinö^rte, treue greunbe be§ @ouöernc=

ment§ gemacht I]otte. 6r ift aU fe!^r intriguant in ber 5lrmee befannt et il

veut parvenir. SSerft)re(f)en ©ie mir, befter ßamp'^aufen, öon 5tIIe biefem bem

5Jiinifter öon 51. nid)t§ a^nben gu laffen. @§ ift eben fo.

2)0(^ jurücf jnm 3tefultat meiner Seratf)ung mit @. üon 91eumann. ^ä)

l^ab' i!^m bcfol^Ien morgen frü^ ben @I. b. 3- öon ßraufeneif^) aufzufüllen

unb i^n iüomöglic^ 3U belegen, ha§ ^rieg§=^inifterium für bie näc^ften

Monate ju übernet)men. ^ä) l^obe nämlic^ öerftanben, ha'^ ©ie ?lEe nichts

gegen ß. !^aben tnürben, unb ha^ nur bie Überjeugung , bo^ er e§ nid)t an=

nehmen tüürbe, ©ie 2lIIe abgespalten ^ai, i'^n mir ju nennen, ^ann ß. ftc^

über tüi üben, lr)o§ id) ignorire, fo ift er getui^ ber 5Jlann, ber auf bem

Sanbtag imponirt, unb ha^ broudien tnir. 9leumann foH bann, lüenn er

abfolut nid)t tuiE, U)a§ iäj füri^te, mir feine ^crjenSmeinung über bie ^ßerfon

eine§ neuen ^rieg§minifter§ tüiffen laffen. ©ein Stat^ inirb einen getniffen

SBertI) für m\ä) !^aben. ^c^ neige, iüie ©ie tniffcn, :perfönli(^ fe^r für Seloh)*).

6r ift mir ber ßiebfte, ber ä^equemfte, unb feine ©runbfd^e über bie 5lrmee

entf|)re(^en ganj ben ^Dlcinigen. Mein bie 9iüdfic^t auf feinen @inftu^ ouf

ba§ §eer ift e§ , ben ic^ aU 9lutt fürchte , bie mi(^ ftu^ig mai^t. £)enn ber

5Rinifter mu^ im §eer be!annt unb einflu^reid) fein, unb in biefer !^eit

bleibt „!ein @inf(u^" nict)t „9iuE", fonbern tüirb ougenblidlic^ 3um „fc^Iimmen

ßinflu^", pr „5Part:^et)na^me gegen il^n". 9limmt icboc^ .^raufenet! nici^t

an, bann tüerb' ic^ mol)I bie ©d^toäd^e fiaben unb meine SBefürc^tungen unter=

brütfen unb nur ber 2öcquemli(i)!eit unb 5lnne!^mlic^!eit (Se^ör gebenb, SBelolo

ne!)men ; el fet) benn, ba^ 9i. mir leb!§aft babon abriet^e. 2^ l^offe, ba§ ha5

©toat§=5Rinifterium ni(^t§ gegen ^raufenecf !^aben it)irb. 2^ ^abe mir ou(^

überlegt, ha^ i(^ S3elotx), U)enn e§ ni(^t mit il^m gelten foHte, ja jum @eneral=

obiutanten machen !ann.

') ®e§ im öorigen Briefe ertoäf)nten Dberfteii ü. 3iucr§tüatb.

2) Olubolf ö. 5tuer§toalb (geb. 1795, geft. 1866), früf)et Sanbrat in Oftpreufeen, bann 1838

t)i§ 1842 Dbcrbürgermcifter üon i?bnig§bci-g , 1842—1848 9{cgterang§prä[ibmt in 2ner, war:

erft unter bem ^Jtinifterium Gamp^aufen Oberpriifibent öon Dftprenfeen geioorben. (Später tourbc

er 6amp^Qufen§ 5iad)foIger.

") aBilfjelm 3iof)ann ilranfenccf (geb. 1775, geb. 1850) toor feit 1829 6()ef he^ ©eneralftobes

ber Slrmee. 6r entftammte ber ©c^ule gd^arn^orftä unb ftanb politifi^ bem ^iberaliamnä na^e.

*) ©uftoö 0:riebri(^ (äugen ü. 33elolD (geb. 1791, geft. 1852) war feit 1840 gtügelabintant

bc§ j?'öntg§, mit bem er burc^ litcrarifd^e ^ntereffen toerbunben tfor; poUtifd) neigte er einem

gemäßigten ^LHberntiemu« ,^u.
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9tun fi^Iafcn <B\c tool)!, Beftcr ß'ampliaiifcn, unh erinnrfjen 6ie 3U frifd^cr,

neu qcfeqnctcr 2l)ätiqfcit, bie iä) fo freitbiq inib banfbar aiicrfcnne.

3lu§ biefcn Beiben SSriefen c^el)! foöiel f^eröor, baji im DJlinifterratc ber

^önifl für bie (Ernennung be§ ©cneraly t). 6ani^ jum ßricn§minifter cin=

getreten i[t, triQf)rcnb bie 53cini[tcr irgenbeinen anbern, il^rcn Slnfc^auungcn

nät)er ftcf)cnben .^crrn lüünfc^ten. S)er ,^Bnig empfanb e§ peinlid), baB nid)t

bcr militörifd^e (5)c[id)t!?pun!t allein, fonbern au(^ bie ^3oIitifd)e ^^HirteiftcIIung

Bei bcr S^efcljung gerabe biefe§ 5po|tenÄ mitfpredien foüte. 5lu^crbem aber

fu(^tcn bie ^Jlinifter and) auf bie S3cfe^ung anbrer luid^tiger SteEen im

^riegSminifterium ßnnflufe ju gelüinnen, \\)a§ bcm 5Jlonard]cn gonj ungef)örig

öor!am. (Sine ©inignng fc^eint in bcr Siljung, folonge ber ,^önig anmefcnb

tüar, nic^t erfolgt 3n fein. 6ampf)aufen öeranlaBte bann eine ^Incite Beratung

of)ne bcn Äönig, bereu ytefnitat er in bem erften ©(^reiBen mitteilt: baä

5}linifterium I]atte fid; enlfd)loffcn, bcn ^^lanbibaten be§ .^öuig§ gu a!3cpticren,

tüeun 3tt)ei öon il)m Be3eid)ncte 53Mnncr bie Beiben tüid)tigftcn 5|>often nad)

bem 53hnifter im ßriegSbepartemcnt erl)ielten. gricbrii^ äBil^cIm toie§ au»

perfönlid^en ©rünben biefe 5]länuer, au» fad)lid]eu bie ©inmifc^ung be»

^JZinifterinm§ in bie ^efe^ung biefer Stellen uod)ma(y jurüd. 5l6er au^erbem

erüärte er, uac^ Ütüdfpradjc mit militärifd^cn 3]ertrauenömänuern Don feinem

eigenen ßanbibaten für ben 53liuifterpoften ^urüdgcfommcn ^u fein, unb fd)(ug

3U3ei anbere ^anbibaten üor. ^Jtcrflüürbigcitoeife einen, beffen 5lBIef)nung er

felBft aU jicmlid) fid)er Betrad)tete, unb einen anberen, ben er tücgen feineS

geringen ©influffcy in ber 5lrmee fcIBft für ungeeignet, ja für gcfälirlid) anfal).

$I)cutlid)cr fann bie il>erlegenlicit nidjt gefennjcid)net tuerben, in tücld)cr ber

i^önig fid) in biefer ^^crfonalfrage Befanb; er taftctc unfi(^cr umf)er, unb nur

foöiel ftonb if)m feft, ha^ ber 3trmee !ein if)r mißücBigcr DJiann auf=

gebrungen tuerben bürfc, unb ba§ bie 53Uniftcr feinen ©influ^ auf bie 5lrmee=

öertüoltung getninueu foltten. fyür bie ineitcre ßnttuicttung biefer ^^rage

!ommen nod) bie folgenben furjen iBiüettö in Sctradjt:

15. S)er ^önig an ßamp^aufen.

Hefter 6ampf)aufcn! ^emü()en Sie ft(^ nidjt ju mir, e§ fet) benu, Inenn

cttüa§ öorliegt, fpätl)er. — ßraufened nimmt nidjt an, id) nel)me

olfo SÖelotD. — CB glei(^ al§ 5]linifter ober ol§ SSerluefer, tnärc eine

^rage. Seine 2;üd)tig!cit luirb fid) Be^ einer h)ie ber anbern Sage glcii^ gut

ober nid)t entfalten. Vale.

35. 2(3. 5lpril 48. ^. m.
16. S)er Äönig an ßamp^^oufen.

^^otSbam 26. 5lpril 48.

^sä) f)oBe cBen erft mit SSeftimmt^eit erfaf)ren, ha^ ba§ 3ll(gcmcine

.^rieg§=Tepartcmcnt tuäfn'cnb ber intcrimiftifd)cn 53iiniftcrial = 9}erma(tung

Üte^ljcrö burd) bcn &. ^JJiajor üon 5^>cudcr^) Dcrmaltct luorben ift. S^iefer

') Sbuarb u. '4>cucfer (geb. 1791, geft. Ib7(3) wax jeit 1S44 ^nipcftov ber ^Irtillctie, fpüter

9icid)5frieg5miiüftcr.
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aber ift bitrd) feine f^ä'^igfeiten, eminente§ 2:alent unb cjtünblic^e ©rfa'^runc^

3um 5Rtnbeften ^e^nmol Befähigter ju ber '^oc^tüii^tigen SteEe al§ Obrift oon

3luer§tüalb, gan^ abgefe^en üon ben anbern, ^^nert jc^t be!annten S)efectiioft=

täten be§ Se^teren. ^6) bin alfo entfc^loffen bem ^^euifer ba§ S)e:portement

befinitiö ju übertragen, in ber Ueber^eugung , feinen beffern baju finben ju

!önnen. 3)ie§ tüor ha§ 3eugttiB' h)el(^e§ il^m ber @enerol=gelbmarfd^att Don

^ot)en gegeben l§at. Unb er !§ot e§ be)iDä^rt. 5luf 2KieberfeI)en , t!§euerftet

6am^3:§aufen. ^. äß.

6§ fei äu biefen SSriefen bemer!t, ha^ ber ^önig fc^lie^Iic^ boc^ ben

©rafen (Sani| jum ^rieg§minifter ernannt ^at, h)ä^renb General üon Seloh)

!eine ©tettung im 5Rinifterium erhielt; jum ©ire!tor be§ 5lttgenieinen ^rieg§=

bepartementS tüurbe Wa\ox ö. ®rie§!§eim ernannt.

17. S)er ßönig an 6ant:pl^aufen.

% 27. 5H3riI 48 frü^

^(^ äeiQß S^nen an, ha^ xä) öon 11 bi§ 2 ll^r in SSerlin fe^n tüerbe.

?^ür ben gaE, ba^ Sie, befter ßam^^aufen, ober ha^ ßonfeil ntid^ brauct)en,

bitt' iä) mi(^§ tniffen p laffen. S9efonber§ aüertieren Sie 2lrnim, im ^att er

5Politica mit mir äu befprec^en K^ätte. ^ommt !einer öon ^^nen, fo ge^e iä)

öieHeic^t jule^t einen 3lugenbli(f auf bie 5lfabemie. Vale. ^. SGß.

ßamp^aufen i^at auf biefem ©(^reiben mit ^leiftift bemer!t: „£)a§

ßonfeil nici^t; baffelbe toirb bie getnö^nlic^e Si^ung um 1 U^r l^alten". ^n
biefem Sinne tnirb er alfo bem Könige lur^ erlüibert l^aben. !^u einer Unter=

rebung ift e§ om 27. gelommen, unb gtoar 3U einer fold^en, bie in bem l^önige

toieber einen tiefen Stachel äurütflie§ ; benn ßamp^aufen ^atte i^m angebeutet,

ha% bie SSerliner SSetJöHerung i^n ungern umgeben fe^e öon ben @arbe=

regimentern, gegen toeti^e bie ^auptftabt am 18. unb 19, ^Jtärj geMmpft ()atte.

18. £)er ^önig an 6am:p!^auf cn.

$Pot§bam 27 5lpril 1848 abenb§.

Sie ^aben ^eut ein Sßort fallen laffen, ha§ mir fd^tuer in ben ©liebern

liegt; ha^ bc§ 5Jti^traucn§ nemli(^ über meine ©arben. ^äj befc^lnöre Sie,

t^euerfter 6am:j)^aufen, laffen Sie fid) folc^e Sachen nic£)t einrebcn, l^ören Sie

ni(^t barauf, tneifen Sie biefelben mit ©ruft ^urücf. (Srftlid) ift ber S}erba(^t

fo ungere(i)t, fo unbegrünbet, al§ einer in ber äßelt nur fe^n !ann. 5Jteine

©arben finb mir treu bi§ in ben 2ob, unb bie geredete (äfferöeS^euä gegen ha§

feige unb freche SSerliner SCßortgebrcfd) nac^ bem 19. legt fii^ bei ben Gruppen,

im felben ^J^laa^e, al§ e§ in SSerlin bie gehörige SSerad^tung finbet. Sorgen

Sie, i(^ bitte bringenbft barum, für gute, patriotifi^e ?lrti!el in ben 3ßitungen,

für fol(i^e, benen man bie ei^tpreu^ifc^e ©efinnung glci(^ anfie^^t, fo toirb

ba§ ber S3ürgerfc^aft tük bem 5Jlilitair im gleichen ©robe äuträglidj unb lt)o!§l=

t!^uenb fet)n.

S)ann aber mu^ icf) Sie, befter ßamp^aufen, barauf aufmerlfam matten,

ha% e§ eine getüiffc ©ren^e im Stadigeben giebt, bie fein ^ijnig öon ^reu^en,

ber alfo gebo!^rener Solbat ift, bor ^ttcm, tnenn er toie \ä) 15 S(f}lact)teu
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iiiitcjetnat^t Iint, ükrfi^reiten f ann^), o^m ftd) 3U enteilten. 3)0311 gel)ött öor

5111cm bie 3^i^it"tf)inu^ , mic^ öon meinen treuen, geliebten, tapfern ©arbcn

3U trennen, tneil c» S^crlin, ober öielmet)r ein ^tinimiffimum öon SSerlincrn

alfo 'Mafien luill!!! S)a§ tnäre mein morolifd^er S^ob, benn iä) fjätte in ber

531einung be§ ganzen §cere§ (tnelc^ey ber f)croii(^en 2;apfer!eit ber (Starben

am 18. Bcgeiftcrt jugejaui^ät ^ai) aufge!)i)rt£)fficier 3U fe^n. Unb

bann allerbingy fte()' ic^ für gar ni(i)t§. 6§ fc^ien mir, al§ glanbten ©ie

mic^ tion äat)Ireid)en Gruppen nmgeBen. 3)iefen 3i'^'tt)nm nel^m' \^ ^^ncn

leicht. @§ fte^en l^ier unb in ber Umgegenb brei SSataiHone elften ©arbe=

^Regiments, ba§ II. SSataillon be§ II. ®arbe=9tegimcnt§ , ba§ ©arbe=3äger=

Bataillon, einige lüenige @efc^ü|e unb fed)y ©arbe=6aöatlerie--9iegimenter, aber

toert()eilt in einem 3)urc^meffer bon 4 big teilen, incnn 6ie bie ©tobt al§

Zentrum nef)men. 5 teilen öon '^ier, alfo it3eber !^ier no(^ in ber

9Uf)e, ftef)t ha^ I. Bataillon IL (Sorbe=9tegiment§. 3)a§ pftlier^SSataitton

ift nac^ Kremmen unlneit 5et)rbettin, um einen SSurgemeifter ^u fc^ü^en gegen

feine öerrüiften 6piepürger. ^ier, im ©urdjmeffer öon 5 teilen öon f)ier,

ftcl)cn alfo 4 @renabier= unb ein ^öger=SSataiIIon, einige @efrf)ü^e unb fe(^§

€'at)allerie=9{egimenter, p. p. ftebentaufenb ^ann, unb ^toar fc^r ftor! ge=

rechnet. C^n Berlin fte^en fünftaufenb ^ann.) 35erfpre(^cn -) Sie mir nitn,

mein t'^curcr ßampf^aufen, folc^cn ^nfinuationen , bie meine S^rennung öon

meinen ©arben (ben erften 2;ruppen ber Sßelt) öerlangen, ntc^) bo» £)^r ju

Icif)en. @§ tüöre Vergeben §. I)enn id) laffc cf)ct ^iltlcö über tnid)

cvöeljcn^), aU ettüa§ ju t!§un, tüa§ mid^ in ben 2lugen biefer l^errlic^en

^cnfcf)en , be§ ganjen bortrefftirf) gefinnten plotten Sanbe§, jo fogar

bor ber ^efjrjat)! ber SSerliner (glouben 6ie mir ha^) unb in meinen eigenen

entehren mürbe. ©lauben 6ie mir übrigeng, ba^ iä) bie 3öi"tf)eit, mit ber

6ie !^eute biefe STnmbe berüt)rten, boüfommen unb fjerjlic^ aner!enne, unb

fet)cn 6ie in ben äi^orten biefeg 6(^reiben§ ni(^t§ aU einen neuen SSetoei»

be§ S5ertrauen§ unb ber §oc^ad)tung, meiere 6ie \iä) in fo furjer 3cit bei)

mir 3u erringen gelüu^t ()aben. ^ricbric^ Sßil^elm.

2Bie in ben S)i§!nffionen über ha^ ,^rieg§miniftcrium , fo fpringt ouc^

l)ier mit befonberer 3)eutlic^!eit in bie Singen, lüie eng berbunben fi(^ biefer

im ©runbe fo unmilitörifc^e ^ürft bod) feiner Slrmee fül)lte, toie ber 33erluft

il)rer Stiftung if)m glcid^bebeutenb fc^ien mit bbttiger @nte^rung, il^m al§

bo§ @ntfe^lid)ftc borfd)mebte, ba§ ifjm begegnen !önnte. 6'ampf)anfen mirb

crlannt l)abcn, ba§ er biefen 5t^un!t nic^t toieber bcrül)ren bürfe, of)ne bo§

faum gemonnenc U^ertrauen ^riebrit^ 3Bilf)elmy tbieber ju berlieren; er ift,

fobiel i(^ fe^e, auf fein $öerlar\gen nic^t mel)r jurüdgetommen.

Sänge 3cit M^ «nfer SSriefioec^fel bie beutfc^e Jyrage ni(^t meljr berührt.

9iod)bem ber ^ürftenfongre^ gefc^eitert mar, nadjbem jcber 3}crfud^, bie

^) ^yünfinat unterftrirf)cn.

2) S)er ©cljlutj bc^ ©c^reiben§ Wax t)iec angcbrucft. 6a|pari), ©. 204.

^) 2)veimal iinterftrid^eu.
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9icgierungen bor bem .3ufatnmentritt bei* ^ran!futter ^lationalDetfatnmlung

auf ein 6eftimTnte§ Programm ju öereinigen, fti^ aU auSft(^t§to§ erliefen

I)atte, blieb ja ou(f) für $preu§en, Inenn e§ nii^t „ufurpieren" InoEte,

nichts Leiter übrig, a(§ bie Weitere ©nttüidtlung ber 3)inge ru^ig ab=

^utoarten. Einfang ^ai aber nahmen bie beutfc^en Stttgelegen'^eiten eine

SÖenbutig, bie blo^e» toeitere» 5lblt)arten boc^ aU unmögli(^ erfc^einen lie^.

£ay fogenonnte „3}or:parIaTnent" , beffen tüir frü!)er gebadeten , jene 35er=

fammlung liberaler ^Vertrauensmänner, bie Slnfang ^tpril in granifurt getagt,

f)atte bei i^rem 5lu§einanberge^en einen 5lu§fc^u^ öon fünfzig ^Perfonen ^üiüd=

gelaffen, ber bie 2;ätig!eit be§ Sunbe§tage§ übertuoc^en unb bie ^ntereffen ber

Station h)at)rnc^men fottte. @r ^^atte ft(^ 3U einer 5lrt öon :protiiforif(^er

3entratregierung auggebilbet; ber öon ber 33ol!ybetüegung eingefd)ü(^terte

23unbe§tag t)atte na^ feinen SSefe^en bereite ha§ 2Jßat)lgefe| eingerichtet, unb

!onnte um fo tneniger bem reDolutionären Komitee bie Stirne bieten, ie größer

bie Uneinigteit ber eingelnen ^Regierungen tourbe. '^aä) ber Dliebertnerfung

be§ re:publi!anifcf)en 5tufftonbc§ in SSaben @nbc 5l^ril 30g nun biefer 5lu§=

f(^u^, um gegen äl)nlic§e S]orgänge getnaffnet gu fein, hk Sluffteüung eine§

eigenen |)eere§ öon lOUOO 5}lonn al§ „^ParlamcntStnei^r" unter einem öon

i-^m ernannten ^ü()rer in (Srtüägung M ;
^u folc^en 3Seratungen befa§ ber

5lu§f(^u^ feinen anbern 9te(^t§titel oI» feine aud^ noä) rec^t gtneifel^afte

35eöoEmöc^tigung burc^ ha§ fouöeräne 3Vol!. £)em .Könige erfc^ien ha^ 3}or=

ge^en be§ 5lu§f(^uffe§ at§ ein Eingriff in bie ©ouöerönität ber ßinjelftaaten,

unb er bat Gamp^aufen bringenb, gegen berortige Übergriffe energifc§ f^ront

5u machen.

19. 3)er ßönig an (Samp^aufen^).

5p. 5 mat) 48.

SSefter ß'ampl^aufen — ^^ gebende morgen mit ©jtrajug um 9 Utjr Don

^ier nac^ SSerlin abjufafiren unb in ber 2l!abemie gu lanben. 6oIIten @ie

hjünfc^en mid^ gu fprec^en ober (Sonfeil gu t)alten, fo ertnart' \ä) ^^xt 5ln=

aeige in ber 2l!abemie ober auf bem SSa^n^of. ©onft l^off' ic^ um 12 U^r

lüieber !§eim gu bam^fen.

S)ie fyrei^^eit ber 50=er 3U gron!furt mit ber 5trmee öon 10 000 5Rann,

beren f^ü^rer fte ernennen tüoüen, überfteigt be^ ®ott! aüe ©renjen be§

f^^obel^aften. ^ä) ^offe juöerfic^tlic^ , ba^ ^ßreufeen biefe Sc^mad^ nic^t tüirb

über S)eutfc§lanb !ommen laffen; au^er ber ©d^mad^ ift noc^ augenfd^cinlid^e

©efol^r babet). ^Jlan fie^t, fte iüotten abfolut „Gouvernement provisoire"

fpielen. 2ßo^in ftnb töir gefommen! äßir muffen enblid^ ba§ fefte SBort

f^)re(^en: „33i§ ^ierl^er unb nidt)t meiter!" 6:prec^en ©ie e§ au§, t^euerfter

6ampf)oufen, ju Seutfd^IanbS ^eil, ju ^reu^en§ 9tuf)m unb ju ^v^rem

eignen, ben id) ^l^nen iDo^rlic^ fo t)on |)eräen gönne.

'j 2^er ^^Intrag auf grridjtung ber 'i^al•IQ^U'^tsU1eT)l• würbe am 28. 5lpnl öon i^cnebcn

geftcüt unb fpäter ber 'lUationatüeriammlung iUierlineien ; f. ß. -ßnorr, S)a§ erfte beutfdje ^4>fH-'ln'

tnent unb bie 2ße^rfragcn, ©. 48
f.

-) ein ©tücf baraue gafpart), ©. 205.
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^ä} Berüt)re noc^ eine ©ad^e, tt)o,;5u mic^ bie ^^ituni^ öeranla^t. @l i[t

gejagt, ba§ 6pittal öon ^etf)anicn folle irt eine ^ilbung§an[ta(t für 3ler3tc

Dertüanbelt lücrbcn, unb e§ f}ei§t , man fet) bcn S)iaconijfincn a6t)olb unb
tDoUc ha „tcformiren"^). ^IKein h-en^öraöer ©(^tüerin gcf)! gern ettnaS ge=

njoltfam in§ 3cug, nnb benno(^ !ann i^ bicfeS nid)t glauben. SBetfjanien

ift meine Stiftung, id) ()a6e bie Statuten felbft mit anfertigen Reifen, ha^

Kuratorium mit ber ^öniginn gcn)ä()It unb ^tte§ mit 23orliel6e geleitet.

3)aBcl) fte(]t bie 3lnftalt unter ^rotcqion ber ßöniginn. @ttt)a§ 5lnftöBigere»

öon Unf(^idlid)leit unb 91i(^tad)tung unfrer ^perfonen lönnte e§ folglid) nid)t

gcBen aly bie S^erlnirflic^ung ber 3eitnng§na{^ri(^t. 'Üuä) glauB' id) fie barunt

nid^t. ^dj bitte 6ie aber, lieber ßampf)oufen, ftd) unter ber §anb hana<i)

ju er!unbigen, ol)ne mid^ unb bie ^öniginn (bie Inafjrl^aft beunruhigt ift) ju

nennen. Die Sa(^e ift fo arg, ha^ \ä) errötljeu toürbe, fie Si^merin gegen=

über jur Sprache ju bringen, toeil e§ au§fät)e, al§ föuntc i(^ bo(^ Inirflic^

i^n folc^er Unc(ircrbietig!eit, 2;a!tloftg!eit unb SSerlennung ber ^artcften S}er=

l)ältniffc für fä()ig t)altcn. 5)arum erfud)' \ä) 6ie 3u crforfc^en, ob id) mid§,

irre, inbcnt id) fo((^ 33cginnen für unmöglid) ^olte? ^n bem ööllig un=

ben!baren f^atl aber, ba% foldje ^Projccte im 6c^tüange gingen, mahnen ©ie

i^n unter öier Singen baOon ab, inbcm ©ie ouf mein unb ber ßijniginn 35cr=

bältni^ 3ur Slnftalt Derlueifen, unb i^n bie Unmöglid)!eit füt)len laffen, auc^

nur einen ©c^ritt auf bem äßege ju tl^un. ©ie lüerbcn mid) unb bie

.^ijniginn rei^t ban!bar Derbinben , inenn ©ie meinem 2Bunfd) nac^fommen.

S)ie 58ürgertoel)r=©(^au l)ab' ic^ ber noc^ fc^tDebenben äßa^tberebungcn

megen für biefe SBoc^e ganj aufgegeben. Vale. ^riebrid) 2ßilf)elm.

• ((Sin älücitcr ^Irtifel folgt.)

^) 2)a§ im ^erbfte 1847 gegrünbete ßranfenfjauä 33et()anien toax eine Siebüngöfctjüpfung

bc'3 .ßöntg^. Über ben 3lu§gang ber ©ac^e »irb man in einem folgcnben 33riefc CJJr. 26) 5iät)ere§

erfahren.

S)eutic§e DJunbtc^au. XXXII, 3. .j4



mnlike ©apmäljkr.

23on

€l|Bob0r Biet

2)} Otto: Ingeniosa gula est. (Martial 13, 62.)

^nbem \ö) be§ 2efer§ 5l(^tfain!eit für furje ^eit auf ©riei^cn unb

IRömer len!c, mu^ iäi Befürd^ten, feine ßrhjartunc^ auf ba§ f(^h3erfte ju ent=

iöuf(^en. 3ßer ft(!^ gu 9lotn§ Slülejcit, tuet fi(^ ju ben fogeuouuten

Hafftfc^en Sßbüern äurücitüeubet , pflegt bie§ ou§ ibealiftifc^em SSebürfniS p
tun; bie ßunft ber 5llten ift in i'^rer 33ott!omment)eit ttjie feine anbrc

geeignet, un» ^u läutern unb ju erbauen, bie äöiffenfi^aft unb ^^ilofop^ie

ber 5llten in i^rer naiöen ^larl^eit iüie !eine anbre, un§ auf bem äßeg jur

äßa^r^eit jured^tjutoeifen. |)ier fott nun glcic^ftiol^I bie äßo^r^eit auf ft(^

berufen bleiben unb unfer ^unftftnn foH barben. äßir [teilen bie ^öc^ft

triöiale ^^rage: 2ßa§ l^aben jene üaffifc^en 5llten ju 5[Rittag gegeffen?

Unb tüie l^aben fte e§ getan? £)a§ menf(^lic^e Seben ift tüie ein |)au§ mit

mel^reren 8tocllüer!en. ^m ^Parterre tno^nt bie 5!JloraI ; eine treppe barüber

bie SSJiffenfcCiaft ; im oberften Stotf, bem |)immel am nä(^ften, hjol^nt bie

^unft; iüir begeben un§ ^eut in§ ©outerrain, ino ber 5)lateriali§mu§ feine

^ü(^e unb feinen 3Bein!eIIer ]^at.

6ine Betrachtung über bie ^a'^läeiten ber 5tlten Iie§e ft(^ freilii^ fotnol^l

in äftf]etif(^er tnie in )nirtf(^aftli(^er S^enbenj ou§beuten unb bertiefen.

Siftl^etifc^ : benn, inie inir fc^on au§ unferm ©exilier n)iffen, nic^t nur 5Poefie,

^iaftü, WvL^il unb ber Zan^ fatten unter ben S5egriff ^unft, fonbern auc^

bie i^ormen be§ 25er!e^r§ felbft unb ber menfc^Iid^en (Sefetligfcit ; ein ©aft=

ma^l gehört aber jur @efetlig!eit, unb fein 5lrrangement beanfpruc^t unb !^at

in jebem ^aH f(^önl)eitlid)e äßir!ung. (Somit inürbe fi(^ fragen laffen, in=

tüiefern in biefer SSejiel^ung bie 5llten l^inter un§ jurücfftanben unb intüie=

fern Inir bo(^ au(^ anbrerfeit§ bon il^nen lernen unb unfern ^anon be§

@(^önen ertueitern könnten.

^bcr auc^ in ba^ 2i(^t eine» größeren tüiffenfc^aftlii^en ^ntereffe» liefen

fi(^ bie antiquarifc^en ^uriofa rücfen, bie Inir ^ufammenfteHen moHen : in ha^
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Si(^t nationalöfonomifc^cr 23etradjtung. 3}on ber ^rt, tüu fic^ ber (SinjeU

uicnid) unb tüie ficf) ein ä]oI! ernöfjrt, i[t feine ©cfunbficit abf)ängi3, jnnäc^ft

feine !5r)}crlid)e , bann aber anc^ feine geiftige ©efunbf)cit. ^^reilic^ paraboj;

übertrieben unb barnm grunbfalfd) lüäre c§ ju fagen, ba§, tücr nic^t gut

lebt, borum au<i) nid^t gut lebt!^) ^ebenfallä aber muB ein 2JloI!, boy

nid^t 3Bert auf feine Speifen unb auf eine getuiffe Mannigfa(tig!eit in ber

ßrnäf)rung legt, notlüenbig aud^ in feiner fonftigen Kultur auf nieberer

6tufe ftef]en. 2)ie grüc^te ber gciftigen Kultur brau(^en, um ,^u gebei^en,

einen materiell gut genäfjrten iöoben. £)er Suru» !ann fo [)cilfam h)tr!en

Une ber 2Sof)Iftanb, ber feine Urfac^e ift.

9iofc^er unterf(^ieb einleudjtenb unb mit @runb .^tuei Slrten be§ Suju§,

bie fi(^ jeitlid) ablofen: bcn 2uiih2 ber roheren fetten, lüie beS 5!)littelalter§,

Jüo eö jtDar $prun! einjelner C^ro^en, aber no^ feinen Komfort gibt, tüetc^er

gri)Beren Seilen be» 25ol!ey gemcinfam tuäre, unb ben 2uju5 entlüidelter

.Vtulturcpoc^en, in benen jener ^viint ^urücftritt unb ber .»Komfort ba§ Seben

ber Dlation lüirflic^ bcf)ag(i(^ erfüllt. 2;erartig enttüirfelte 6pod)en finb

eiuerfeity unfre ©egentüort, etlDa öon bcm Zeitalter Subloigg XIV. ah gerecf)net,

anberfeitö bie römifc^e ßaiferjeit. Sic 5Iufgabe liegt na!^e, beibe ^erioben

ttu^ nationaIiJfonomifc|cnt ©efic^t'Jpunfte ju öergleidjen, bie ä^nlic^en @x=

fc^einungen auf ä^nlii^e Urfai^en 3urüd3ufüf)ren , t)ier unb bort ba§ 3}ex=

I)ä(tniy be§ Suru§ jum 5iationaÜnoliIftanb nac^jutreifen unb banoc^ bie ^ragc

naä:} ber S)ienlid)!eit bcy Surug, in^befonbcre be» Safellujug ju erörtern.

5ln feine ber beiben angcbcuteten -^Infgaben !önncn lüir inbcy l^ier ^eran=

treten. S)enn c§ erforbert fd)on ^eit genug öon bcn Satfadjen felbft 5loti,^

3u nef)men, auf bie id) mid) barnm öorfätjlic^ bcfd)rün!c. 5)ic 33erg(eid)ung»=

refultate für ba5 ßinjclnc mie für bay ©an^c merben fid) babei mand)em

ftißfd)lücigcnb Don felbft ergeben, ©oute aber ber ernftc Son, ber mir 5]]füc^t

ift, im 3]erfoIg bie unb ba in ha^ Weitere umfrf)(agen, fo tüoüe man getinbe

fein unb 9Jad)ftc^t üben: über gclüiffe 3^inge !ann eben ber ßrnfttjafte nur

mit Säd)eln reben.

S)ie ^periobe beg größten SujUy in 9?om töar bie ^di öon 5lngnftu§ bis

,^u ^fleroy Üob, mie 2acituy auSbrücflid) fagt. öernoc^, feit 33eypafian unb

Srajan, erfuhr er, fo fc^eint eS, erf)cb(id)e S'infdjränfnng. ^reitid) !ameu

fd)on in ben legten l.')!) 3nt)ren ber -Kepubli! opulente ^3Jlab(,^citcn in 5Inf=

uat}me, unb ber ©taat faf) fid) bamaly öeranlaBt, tuicbcrtjolt Oiefelje Iniber ben

2afeUui-uy ju erlaffen. 5lbcr erft feit Gäfar unb SucuU beginnt biefer

2uruy ö)ir!ü(^ ,^u ficrrfdjen; bamaly beginnt ber .^n^po^'t aufjeritatienifc^er

9}i!tna(ien naä) ^toücn unb 3iom im großen 8til. SJBir bcfc^ränten uuy im

fotgenbcn öor3Üg(ic^ auf bie 3eit öon ßäfar biy etlöa !3)omitian.

S)ie 5llten finb felbft fc^ulb, baß mir uuy um if)re 2)incry be!ümmern.

^.iHirum reben fte fo tiel baöon? 3isenn id) bie CucEen angeben moUte,

nuy benen bie fotgenbe Xarfteünng gctnonnen ift, mürbe id) bie meiften jeit^

') Äd)tüer fagtc bod) bcfanntüd) nur: „£att 311 efjen inuü ber ^ienid) Ijobcit, luenii fid)

bie beffere 'Jiatiir in iljm reg:ii iolt." inj'.. Satula.-aulgabe '-^5. XIII, 2. XXXII.
24*
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^enöffif(^en ^lutorennomen ^u nennen ^aBen. i)iefe 5Iutoren jeifollen in jtoci

^Haffen: bie einen, tüie 3. ^. 5piiniu§, finb ©toüer öon ©efinnunfl unb

referieren aHe§ nur mit Bcbentenbem ©tirnrungeln unb in unöeiftänbig

a§!etif(i)er Senbeng ; bie anbern, gerinc^er an ^ai}l, tracien ben ©picur, ber in

it)nen fteift, et)rlid) ^ur ©d)au. @|)icur jelbft inar freiließ nii^t frf)ulb, hü%

fi(^ bicfe ©ourmanbS ber römif(^en ^'aifergeit qrabe nac^ i^m Benannten. 3^^
toar oÜe ÜbertreiBunc^ ein Safter, unb aud) feine ©cgner bezeugen, ba^ biefer

grie(^ifi^c ßcBeneüinftler öon Sßoffer unb S3rot lebte unb beften ^aU§ baju

ettnog ^äfe nafjm (griec^ifdjcn ^nfeüäfe t3on ^t)t^no§).

5lm augfü^rlic^ften ift 5Petroniu§, ber un§ bo§ @aftmal)l bc§ Srimalc^io

• mit unöergleid)Iid)er .^omi! gefc^ilbert ^t. 5IIIein mir tonnen leiber nur

gelegentlict) öon il)m ©cbraud) machen ; benn bie 5tbfi(^t be§ 51utor§ ift babci

(ebiglid), burc^ obentenerlidje Übertreibungen bie äßirflii^teit ju überbieten;

fein §clb 5Lrimatdjio ift ©elbpro^e, 2ibertine, ^pnröenü, ber geftcrn nod) nic^tg

tüax, ber einen ßumpcntjänbler @d)ion, einen Steinme^ §abinna§ unb ä^nlic^e

buntle ©jiftenjen gu ©öften ^at unb fid) öon it)nen in gan^ bornierter äßeife

!^ulbigen Iä§t. ©abei fagt er i^nen in§ ®efi(^t : „©eftern gab i(^ geringeren

3Bein unb fjaik bod) öiet bcfferc Seute ju Xifd), al§ i^r feib," unb atte» ge()t

babei möglid)ft öerrüdt unb möglidjft unfein 5U.

©benfolüenig aber toie biefer Srimalc^io bürfen auc^ getüiffe anbre 5la(^=

richten, bie man in früf)eren Reiten befonber» gern zitierte, über tnüften

ßujug unb 2;oU§eiteu einzelner, inöbefonbere einiger römifc^er .ßaifer, für

unfre ^uffaffung ma^gebenb fein, ^m 9tuf eine§ 3)ielfia^ey ftanb fo ber

Ä'aifer ä^iteHiu§ ; er naf)m öier S)iner§ :per 3^ag; fein SSruber gab il^m einen

(Sf)renf(^mau§ , tnobei 20UO Stüd ^ifd^e, non ben beften Sorten, unb 7000

©tüd 35ögel bie Sifd)e belafteten. 3)iteEiuy ift' in ber SSertilgungSlnft nur

öon bem !^aIbbarborifd)en Äönig 5JHt^ribat übertreffen tnorben. 3)erfelbc

33iteüiu§ tomponierte einmal ein ©erid)t, ba§ in 9iom lange unöergeffen blieb,

beftef)enb au§ Seber öon 5[)la!relen, ^^fauen()irn, gtniiungo^uugen unb äf)nlid)em.

(^aligula opferte tägli(^ entineber ?^Iamingo§ ober trappen unb Pfauen; ba§

SSefte öon feinem Dpfer öer3el)rte natürlich ber Opfernbc felbft. (Slogabal a%

©trau^enfjirne. 2lefop, ber gro^e tragifc^e ©c^aufpieler, tränt einmal eine !öft=

lic^e $erle, im äöein aufgelbft, bie ^etetta im £)^r getragen ; berfelbe lie§ GOOO

©ingöögel, inöbefonbere 9ta(^tigallen , auf einmal braten; ha^ loftete i^n an

bie 20,000 5Jiar!. ©old)e S5errüc!tf)eiten unb 33arbareien bezeugen gerabe

babur(^, ha^ fie un§ mit (Sntfe|en bcrii^tct Incrben, ba§ fie öoEtommen anc^

ber @)emol)n()eit ber bamaligen 3cit herausfielen.

9to(^ fei l^ier aber an ^i'ma5 äßertöodercy erinnert. S)ie SSorfabren öon

^aöibiy ßod)bud) reichen toeit in» Slltertum ^urüct ; ba§ öttefte ßoc^bud) tixir

n)ol)l boö be§ 6imo§M um 400 ö. 6^r. (natürlich in S^erfen). £)iefe erften

Stubien betrofen gunädjft bie Zubereitung ber ^ifc^e. @in (Spo§ berort fing

mit ber 3eite an, bie ben Einfang ber Obljffee parobiert: Js^^tm f.101
twe/re,

Movoa, 7io'kvTQO(f>a /tat (.läla nollä. Seiber ift biefer 3]ery in feiner parobif(^en

1) ©. 2)a§ antife Sucfiroefen, ®. 434.
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i^einticit iinükriepar. 5)icfe ticffiiiiut-ie l'iteratitr tüiirbe ()crnacf} immer

l]äufiticr, inib unter be§ Sd)Iemmcry iinb ©ourmanbS 5lpiciuy 9kmen lie^t

un§ nun ein fotc^cy .l^oc^öuc^ noi^ Inirüic^ öor. @in äf)ulid)ey SBud) fc^iieB

her S^ömer 531atiu§. ^a, au(^ i^raucn ^aben ftd^ an biefer ciaftronomifc^en

Sd)rift[teUerei beteiligt; eine (Jfiarlotte Sirdjpfeiffcr !anu fic^ für if)re 2;oten

auf (5apt)f)o berufen, eine Satiibiv auf jene ©natfjaina, bie getoiB ni(^t of)ne

.^umor eine „©efetgebung für föefellfc^aftyeffen," einen v6f.iog ovoaiziAog,

öerfafet I]attc, tnoüon man auf ber großen alejanbrinifdie^^ S^ibliottje! ein

(?remplar tuirftid) aufbctrafirtc.

%o.ti ^(Itertnm tnar fet)r gaftfrei, um fo gaftfreier, ha ba§ öoterrocicn fo

menig eutluictelt toar nnb man eleganter Speifctüirtfi^aftcn cntbel)rte V). Um ein

5)iner ju geben, mufete mon fic^ nun Dor allem üarmadjcn, Inen man uub

tüietjiele man einlaben tooEte. 9lur ja nid)t 3U üiele, bie§ ^rebigt un§

*4>Intard). -Die ©äfte bürfen \a nic^t ,^u eng fi^en. „Sieber ^JUtangel an 2Bein,

aly ^JJtaugel an 5pla^!" 5Jleiften§, befonber§ in älterer [^t\i, Inb man nic^t

mel)r aly neun 5perfonen (bie i^a^ ber 5[Rufen). S)ic 3^^^cr faxten nid)t

mel)r, nnb folc^e „Sriclinien" für neun (Säfte finb auy ^pompcii be!annt

genug. S)iey blieb alfo Siegel, oblt)ol)l man in ber Äaifer,^eit \\6) a\\6)

befonbcre G^fefäle baute, bie e§ möglid) machten, in einem 5pritiatl]aufe auc^

27—3tJ ^^serfonen bequem 3U t)crcinigen ; bie größte '^a{){, Hon ber mir Ijören,

finb einmal 270 ^erfonen an :3(t Üifc^cn. ^Intard) fagt: „ÜGer feiten einläbt,

mu§ mebr ^perfoneu bitten, bal)er fei lieber öfter gaftfrei." Unb man Inar ba§

in ber 2at. .^am ein 5lu§märtiger nad) ^Rom unb l^atte perföulid^e ^ejicljungen,

fo fat) er ftc^ fogleid) gu %\\6) gebeten. 2)ie i3erl)ältniymä^ig geringe 5ln,3al)l

ber ©äfte aber ift bei ber Söürbigung beS Safelluru» ber 9tömer immer

gcgeumärtig ju Ijalten.

Sobann aber: Inen laben iuir ein? ^lntard)§ 2©ei§l)eit l)ilft un§ aud)

^ier. 2)ie öefcUfi^aft mu^ 3neinanber paffen; bitte nur bie jufammen, bie

fid) miteinanber gut ftel]en. SBer ^Honoratioren bittet, eine ^ctcbrität ber

Surfe ober be§ öffentlid)en SebenS, ber forge, ha'^ aud) bie übrigen @äfte

bamit Ijarmonieren. — £ie S-inlabungöbillett^i muffen recl)t.^eitig gefd)rieben

merben. 53lan lernte fie fünftlerifd) ab,yifaffen , unb 33eifpiele bauon gieren

bie antue Literatur. — äßidjtig ift babei aud) , ob mau 5|>läl3c belegen foE.

2ßir fragen benfelben "i^lutard) um 'Kat; er urteilt ^ier tnieberuni mit ,S?enner=

blicf: ^an uuterfd)cibe familiäre 3)inery unb fteife (}efteffcn; nur bei ben

leljteren finb ^J^lä^e gu belegen, fyrcilid) bürfen tnir nid)t glauben, ba^ man
etma .^ettel, ba^ man 2ifd)!arten legte, inie rt)ir e§ tun. @in befonberer

S!lat)e (nomenclator) mar ba^u ba, jcbem ©aft feinen %[a\i anyitueifen.

%\\x6) breierlei aber uuterfd)eibet fic^ eine antue Iifd)gefeUfd)aft bod)

inefentli^ Don ber uufrigen. Chfteng fonnte jeber ©clabeue ftety auc^ nod)

fünft ^reunbe mitbringen, bie nidjt gelaben marcn; biefe Uugelabeuen nannte

man Sdjatten, uuilirae: fie tnaren bödjft millfommeu. Xer äöirt mu^te

alfo feinen ftüc^enöorrat unb feine 2ifd]orbnuug immer auf folc^en .3iiioad)§

') 34) fcl;e von fütd)cu Indcvncu ab, bie liblL'ii ^iPC^f" bienteit.
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ctnnd^ten. 2Bar e§ bo(^ olte ^au§regel in 9iom, bo§ ftet§ auf bem Zx)^

nod^ ettüa§ @pare§ üBricic^eBlieBen fein ntu^te, tüenn er fottgetrogen inurbc.

3tüciten§ finb ^ier bie fogenannten .Klienten gu nennen. Unter dienten

oerftcf)t bie ^aiferjeü bie Unntaffe bericnigen freien 6intno!^ner 9iom§, bie,

ol^ne S3efd)äftigung, of)ne @in!ontmen unb Sefeen§fteIInng, fic^ t)on ber ©nnft

unb greigieBigfeit öorne^^mer (Sönner unb ^Patrone ernä!^rten. £)ie Sln^Qf]!

folc^cr fd)ntaro^er^Qften ß^iften^en, bie fiif) an ein öorne!^me§ §au§ l^ängten

unb unter benen fi(^ oft onc^ gerobe bie geiftreic^ften ßeute, töie ber ®id)ter

IRartial, Befonbcn , !onntc bi§ l^unbert, ja gu mctjreren |)unberten an=

tüac^fen. £)iefen Klienten nun lieferte ber ^Patron i!^r 5Rittag§6rot, unb gtüar

enttneber in§ §au§ (e§ mirb bann tariert auf etlua 13 ©rofc^en :pro äag;

bieg (Selb ^ie^ „6|)ortct"), ober aBer er gog aud^ einzelne öon i^nen gu feiner

2;afel. S)ie ^^lienten er!^ie(ten bann aBer oft oBfeitö einen Befonberen %\\^

angetuiefen unb Be!amen geringere ©|)eifen feröiert. S)arüBcr lefen tüix ntan(^e§

Bittere ßlagelieb: bie 6peifen fc^ntetften nac^ fc^Iec^tem Öl; e§ gaB S^iBerfifc^,

ber in ber ^ä^t ber ^loafen gefangen inar, gum ©(^Iu§ nur einen f(^öBigcn

3l:pfel. S)agu bann no(^ ber l^oc^fa^renbc 2;on ber SSebienung! 5lBer aud^

aBgefel^en öon biefen 9leBenumftänben erl^ält bie antife 2;if(^gefettf(^aft burc^

bie Slntnefen^eit ber Klienten eine tnefentlicf) anbre ^^^fiognontie oI§ bie

unfrige.

i)ritten§ aBer — unb bieg fteHe id) nii^t o^ne einige JBeftürgung feft
—

gaB mon meift nur ^errenbinerS. 3)ie S)amen lub man nic^t. 9tur bie

|)au§frau mit ben ^inbern tüar gegenwärtig, ja fie Beüimmerte fi(^ fogar

Bi§lueilen aud) um ha^ ßffen. ©onftige S)amen Bat man meift nic^t !§ingu.

2Baren aBer fol(^e ba, tnie g. SB. Bei bem ^Priefterfefteffen be§ ßentulu§, an

bem neun 5!Jlänner unb fei^g grauen teilna!^men, bann erhielten bie le^teren

ein Befonbere§ ©ofa für fid^. 35on einer „Bunten 9tei^e" Inu^te man alfo

gar nic^t§^). i*^ein alter 6(^riftfteIIer frf)tüärmt bader auä) je Oon feiner

2if(^na(^6arin. 3)ie§ !onftatiere i(^, mie gefagt, nic^l of)ne ©nttdufc^ung.

SSerfügen toir un§ in§ §au§ be§ ©aftgeBerg. äßir nehmen aly 3af)re§geit

ettoa ben öerBft an. 2)enn 5lriftotele§ fagt, iä) toei^ ni(^t, oB mit 9te^t:

im §erBft i^t ber 5)lenf(^ am meiften. ©d^on tag§ üor^^er !^at ber ^au§=

^err — benn bie grau be§ §aufe§ Be!ümmert fic^ in ber Siegel um biefe

2)inge toenig — bie nötigen Slntüeifungen an feine 2)iener, in§Befonbcre

on ben 5tuffe]^er ber 2;if(^Bebienung , gegeben, unb fc^on frü^ am 5Jtorgen

fteHen bie Btla'otn alle§ gurec^t unb betfen ben ^ifd), b. ij. aber o^m 2;ifc^=

bedte. 2;ifd)be(fen, mit bem ^tü^ä, bie fd)öne Xifd^^^Iatte gu fd()onen, inie tnir

fie im „5lBenbma!§(" Sionarbog fe^en, tamen etlna erft im gtüeiten ^a^x=

l^unbert auf.

S)er §au§^err felBft ift, naä) ber ®etüof}nf)eit, etma gegen (3 U^r auf=

geftanben (nur 2:agebieBe tnie §orag ftanben erft um 10 U^x auf); unb fd)on

fo frü!§, um 6 U^r, ift bie SSifitenftunbe für bie dienten, bie ber ^atron im

Sltrium empföngt. 6rft gegen Ut)r nimmt ber ^err ha^ erfte grü^ftüc!.

') ?lu^cv in gctriffeii Icic^tletncjen ©efeÜigfeitcn, tion benen T)tei- nid^t bie 9\cbe ift.
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nid)t§ tüeiter aU SBrot, 25>ein, ^omc[ utib cttüa§ M\c. 3)aTirt folcjt bie ©e=

fc[)äf t§3eit Bi§ 12 U^r ; Wx cjerabc ni(^t§ SSeffereä öor Ijattc, ber !onntc bie ®e=

ic^äft§3eit 6i§ 4 U^^r nac^mittacjy aii§be^nen. ©cc^cn 12 Uf)r aBer regt ftd^

ber öunger boc^ fd)on mit 5Rad)t; ba§ ätueite ^riU)[tüd (prandium), um
12 U^r, tüar barum iif)on jicmlid) fonfiftent; man naf)m baju, lüie un§ 5p{Qutu§

Beleljrt, oud) aufgelüärmte Satten öom c^eftrigen ^JJhttac^. 5)ann, na^ ge=

ftiütem ^uncjer, tüor man glücf(id) für ein ^ittag§fc^läfd)en (meridiatio!)

reif; ganj 9tom lag ^tüifc^en 1 nnb 2 Uf)r tief im Sdjlafe; bie§ lüar efeen

bie ©tunbe, in ber 3(taricf) 3tom croBerte. ©obann on§ ber Sc^lnmmerede

in§ ^ahl 2)a§ ^ah, 3tDifd)en 2 nnb 4 U^r, f(^ien feinem, bem 5?ornef)mften

mie bem ©eringften, entbefjrlid). 3Benn man bann bem ^alttüofferbaffin ober

ber iüarmen 3)ufd)e entftieg nnb nod) ettria§ SSall gefpielt t)atte, brachte man
gut Siafel bie lederfte ©enn^fndjt nnb einen l^errlic^en |)nnger mit. @§ tft

in^lüifdjen gut 4 U^r getnorben. ®a§ @aftmaf)l fann beginnen.

£)er §au§I)err l^arrt natürlich feiner (SJäfte. ^eic^en be§ ungebilbeten

5Pro^entnmy ift e§, toenn 2^rimaI(^io fi(^ erft bann in ben Saal tragen lä^t,

ttteun feine ©äfte fc^on alte Bei Sifd^ ftnb. %uä) ßoifer 2;iBeriu§ mai^te e§

üBrigcn§ ni(^t anber». 2lu(^ bie auftüortenben Süaöen, für jeben (Saft

minbefteny einer, fte^en Bereit, fc^öne atejanbrinifd)e $Pagen, bajtnifd^en

,iur 5tBlried)fIung ein 5JloI)r nnb ein gelBer ^nbier. S)ay .f)an§ ^at ätrei

6§fäle; ber eine, für ben SBinter, liegt ber Sonne ,yige!e^rt; ber anbre ift

tauBenljaft, !üf)l unb tief berfdjattet; it)n Benu^t man in ber tuarmen 3a^i^e§=

5cit. £)ie 2Bänbe im Saale finb mit !öft(ic^en 3?orl)ängen brapiert; e^

toaren ol^ne 3^eifci ©oBeIin§ mit Bilbli(5^en SarfteHungen
; fonft l^ätte man

bie Sßanbmalereien bc§ Saale» gelüi^ nic^t mit il^nen jugebedt'). Unter ber

getäfelten 3)ede Bangen lnof)l and) frifc^e ©irlanben. ^n ben Saaleden

ftel]en bie ßonbelaBer, mit fiämpc^en Bel)öngt. 3)er ^^u^Boben ift Blanfer

^larmor ober fefte§, Buntftra^tenbe§ Mofaü. gnfetep^3id)e fel)len. ©in präc^=

tiger 51eBentifc^ (al)acus) au§ SSron^e ober Marmor tut etma bie S)ienfte

unfrei S3üfett§ nnb trägt ha§ ftlBcrne Srinlgefd^irr , ben 9in^m be§

.^oufe§.

@§ föllt ben ©äften nic^t fc^tner, ^prögife ju fein, hjenn man nid)t ettna t)or=

mittagy in§ 5E^eater gegangen tDor, inobnrd) fid) leitet ade§ öerfi^oB. ^piutarc^

tabclt einmal feine Sö^ne, ha^ fie ouy bem 5II)eater ju fpät ^n 2ifd) gefommen

finb, gan^^ an^er 5ltem (TQeyJösinvoi), ti3a§ boc^ nid)t einmal gefnnb ift. Sonft

forgt fc^on ber 3)iener, ber im §any bie Stnnben aufruft unb bie Xafc^enut)r

erfe^t, für 5pünftlid)leit. ^an !ommt in Salontrai^t, 3^oga unb Sd)ul)e ober

Stiefel trägt mau nämlid) nur auf ber Straße , nnb nid)t einmal ba§ ; benn

bie Xoga !am üBerfjaupt aB. 3" 2if(^ ge()t man bagcgen auf leid)ten Sanbalcn

unb in einem üfi^rod an§ grünem ober lila Kattun ober Seibe; b. l)., mau
gel)t eBen nid)t, fonbern lö^t fid) in ber Söuftc tragen. Wan Begrübt fid^

enblic^; man legt fid) an feinen ^iaii.

') 2Bir ci"ta()ri'ii, ha^ bicfc 33ürf)ättftc unrflid) (^Si-ficuftciubc bei; il3ctrarf)tunfl iiuireii

;

f. Sßalei-iuö 'JJUrimug 9, 1, .5.
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^an leflt fii^ an feinen ^Ia|? &an^ rti^tig. @§ Hingt ^tüar anwerft

fi^Boritifd^ unb fd^eint bor allem bie unöernünftigfte 9taumöerf(^tDenbnng.

S)ie Sllten fi|en nid^t, fte liegen 6eim 6ffen.

Sßergegentüörtigen tnir un§ bie Situation.

5lu§3ie^tifd)e !annte man nic^t. @§ ift ein Unbing, lx)enn mir l^eute

ätoan^ig Bi§ brei^ig ^Peifonen um ein folcf^eg 9te(^tec! ^erumfe^en, bo§ ^el^nmal

jo lang mie Breit ift. 2Bir reben mo^l öom „Sercle", öom „©efeUfd)aftö!rei§"

nnb t)on „Safelrunben", o6er mir miffen biefen ^rei§ nic^t ju öermirüic^en.

2)ie 5llten !^ielten ftreng auf jentrole 5lnorbnung, fo ha% bei ber 2^afel mög=

Iic£)ft jeber jcbem in§ ©efid^t fa^, unb fie 'Ratten alfo entmeber gerabeju 9iunb=

lifdje, bie trogbar maren unb um bie im .^emi^^üium ni(^t mefjr ol§ etma

ad)t ^Perfonen rabial liegenb 5pia| fonben auf einem 9tunbfofa, beffen Seltne

ua(^ ber 2ifd)feite ^u '^od)ge:polftcrt mar (bie§ ift au§ ben dlteften 5l6enbma^l=

barftellungen be!annt); ober ober jeber Sifd) l^otte genou quobrotifc^e ^orm.

2)ie§ tüax bie Siegel, unb er tüor olSbonn an brei Seiten Don ütu^ebetten,

Songi^aifen, umgeben. 2)iefe Sager !§ie§en gried^ifc^ ßlinen unb bonoi^ ber

©peifcroum S^riclinium. 3)ie bierte ©eite eine§ folc^en quobrotifi^en Xif(^e§

blieb bogegen unbefe^t ; an biefe leere ©eite trat öon ber %üx au§ ber ©erbaut,

um bie ©erii^te auf3ufe|en unb megjunel^men. 5luf jebem ber brei ©:peife=

loger !önnen immer brei $]}erfonen liegen; bie C^l)ren:j3lö|e finb auf bem

mittelften. 5ln jebem 3:ifd) liegen fomit l)öd§ften§ neun 5perfonen, unb e§ mar

olfo ond^ ]^ier erreid)t, bo§ jeber mit jebem fpred^en !onnte. SKoren au^er=

orbcntli(^ermeife mel^r al§ neun ^iteffer, fo mürbe an me^^reren 2^if(^en

feröiert, olfo mef)rerc ^^^^tJ-'c^ gefd)offcn.

So» ©:peifeloger mar naä) ber Sifc^feite gu err)ö^t; man beftieg e§ öon

ber 5lu§enfeite unb log nic^t etino ber Sifc^fonte. |)oralIel, fonbern rabiol an=

fteigenb auf ha^ S^^^^'i^^ ^6§ 5rif(^e§ gerid)tet, bie ^ü^t naä) ou^en; man
ftü^te bobei ben lin!en (SHenbogen ouf ein lofe§ Riffen, fo bo^ ber 5lbftanb

be§ ^unbc§ tom %\\ä) rei^t gro§ mar unb e§ er^eblid^e ©i^mierigleit

gemotzt l^obcn mu^, bie 2;if(^:plotte ju !üffen; benn ou(^ bie§ !am öor*).

Wan l^otte enblic^ jum offen immer nur bie reifte §anb frei. £)ie§ ift

tieEeid^t bo§ S5emer!en§mertefte : bie SfJömer moren (5^!ünftler, mie e§ !^eut

!cinen gibt; fie mußten mit einer §onb effen.

^oum liegen mir, mir!li(^ ungemein bef)agli(^, auf ben purpurnen ^Pfül^len,

bie mit beutfd)en ©önfefebern geftopft finb (bie ßlinen felbft finb, mcnn ouc^

ni(^t moffio ou§ ©ilber unb @olb, fo boä) !oftbor mit ©belmetott ober Elfenbein

in!ruftiert), fo lommt bie Sebienung unb möfc^t un§ bie ^önbe unb hjol^l gor

aud) bie ^ü%^. 2)ie ©of)len merben abgelegt. S)ann folgt ba§ Sifdjgebet (dens

invocare), bo» nie fe^lt, fobann öor oüem erft ein @lö§c^en (Slül^trein (calda),

möglid^ft ^n%\ S)enn bo§ Sab be!ommt eben uii^t, toenn man nic^t fold^

l^ei^en ©d)lud barouffe|t. Unb nun — nun !ommt l^offentlic^ eine gute

SBouitlon? eine höftige ^ulienne? €) nein, mir öerredinen un§. §ier fteüt

^) 2)ie ©ftftc füffen ben Sifd^, um ©efpcnfter ober ein bofcg Omen aBäuine^rcn: ^etroii,

c. 64.
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iiä) flleid) ein 6cbeutenbe§ ^left^it ber antifen Spcifefartc f)ci-aii§. 6uppe gab

e» toeber 311 3tnfan(^ noc^ nad)()cr (bte Berüchtigte fpartanifcfje iBlutfitppe tüor

nur ein Ütagout, nad) 2lrt nnfre» Sd^lnar^fauer, unb auf ba§ alte ©parta

befd^ränft). (Sin römiid)e§ ©ffen fing eben ab ovo an; b. ^. man Derfpeifte

ein paar pf(aumentüei(^e @ier p 5lnfang.

Stubieren tnir ettnag ha^ ^Icnn. ©igentlicf] ift bieS freiließ unerlaubt.

2)a§ 5Jienu liegt immer nur in einem ©jemplar auf bem %i]ä), unb ^toax

Beim .^au§lierrn, ber banai^ ftill unb gcf)eimni§t)oII feine Crbre§ an bie

2)ienerfrf]aft giBt. S)rei, üier ober and) fünf ©änge ftel^en un§ Beöor, ieber

@ang oBer ju fe^r üielen 6c^üffeln. ^^bc^ Seiner teilt fii^ öor altem

in brei beutlid) abgcfonberte Seite: crftlic^ ha^ ©ntree; ^^meitens bie mittleren

@änge (ober @ang) mit ben ^lorceaux de resistauce; britten§ ber 5la(^tifc^.

'JJur ber mittlere biefer brei Seile l)ei^t eigentlich 5!Jlal)l(^eit, ceiia.

2)a§ 5[Renu pftanbe p bringen, IjaBen ©efc^mac! unb biätetifc^e 9lüctft(^t

3ufammengeit)ir!t. S-enn bie ^ir^te be§ 5lltcrtumö manbtcn ber ^iöteti! unb

fo auä) ben Safclfpeifen bie allerf)öd)fte '2ld)tiam!cit 5U. iöeginnen tnir mit

bem legten, fo mar ha^j 3)effert anwerft leicht: 5iu^torte, ©djofolabencreme,

Sc^lagfa'^ne (acpQuyala) fet)len gän3lid) ; mau nimmt nur leid)tefte§ trodene§

23acfmer!, tr)o^l aud) ettoaS 9llpentäfe, ben man fi^on bamalS Befonber§ fd)ä|te

(caseus Vatusicus), gried)ifd)e 5)lanbeln, pcrfifdje äßatlnuB, rof]ey ober au(^

eingcmad)te§ .<^ernoBft, le^tere§ fo „pBöaüfd)" fd)ön, mic e§ ber Süben bamal»

gemiB- aBer fd)lDerlid) noc^ ^eute erzeugt; baBci fi^loB man jeboi^ al§ ju fc^liier

5ßfirfic^ unb ^2lpritofen auy.

^n bem mittleren Seil ber ^Jialjljeit, ber eigentlid^en cena, fanben fiel)

bie fi^mereren ©eridjte äufammen. 6onft l^atte ber 6üben, aud) fc^on in

jenen Reiten, ftar!c 5ieigung 3um 23egetarioni§mu§ ; !^icr bagcgen erfd)eint ber

^tenfc^ al§ eifriger (iarnioore; unb jtnar l)errfd)t !^ier in gau] auffallenber

SBeife ha§ Sc^tDcinefleifd) Oor, ha^ boä) baS fetteftc unb miberftcBcnbfte ift. S)a§

Rittertum nährte fic^ aBer üBerl]aupt üorneI)mlic^ öom ©d)lt)ein. 5Da§ 9{inb,

al» ^t^flngtier, fd)lac^tetc man fc^on au§ ^ietät tocniger; üiellcid)t galt aBer

fetn ^leifd) aud) ak- minbcr ledcr. 9tinbfleif(^, J)ul)uia", erf(^eint mel)r al§

§au§mann§foftM. U-^on 3af)men Sicren löften üBrigen§ gelegentlid) ^^alB,

Samm unb 6fel ben Sc^tocingBraten aB ; benn au^ baB @felfleif(^ f)atte feine

S>ere(}rer. Sefonber§ Beliebt toar Sd)tücinyeuter unb fobann ber (S6er, ha^

2Bilbid)ein. S&eim ©aftmalil beS 51afibienu5 erfd)einen an^erbem nur ^ranid)=

braten, ©änfelebcrpaftete mit ^^^9^"' öom -öafen nur bie 5.^orberläufe (^eule

unb 9iüc!en beö .öofcn fi^ätjte man mcniger) unb SauBenBrüfte; Beim @ala=

biner be§ Sentulng fommt ein Q^ifi^ragout l)in,]u, (SnteuBrüfte (man a^ nur

.Öol§ unb Sruft ber 6nte), baneBen Gntenfrüaffee, .söafen, geBratene .^ül)uer,

enblic^ eine ßreme mit Stär!emef)l. S^eim Srimalc^io erfcbeinen au§er Scl)tT)ein

unb .^alB ßrammetÄOogcl mit -I^atteln unb gebarfenem Seig, überbieS eine

^4>aftetc oon Ärammet^Oögeln mit 'IJofinen, enbli(^ gar für jeben ®aft ein

^) 3)e§'^atb war ein i^i]d) teurer aU ein 3itnb : '^ ( u t a v rf) , ®l)mpof. 663 B.
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^aftl^u^n mit ©änfeet^), eine 3iM'^^i^e^ftcIIuttg, bte augenfc^einlic^ mit

@ntje|ett aufgenommen tnitb.

2)en §afen erüärt QlJlartial für feinen SieBling§6roten ^) ; barin folgte er

offenbar bem 2Sol!§munbe; benn ha§ 3Sol! glauBte, toer §afen gegeffen !^at,

tüirb in fteben Xagen f(^ön^). 2ßo!^er biefer ©lauBe? Sateinifc^ lepus „ber

^afe" unb lepos „bie 5lnmut" finb \a faft boSfelöe Sßort; toer alfo ben

lepus a^, o§ gleii^fam bie Sc^ön^eit fcIBer^).

©anj Befonbere Sorgfalt öertnenbete man enblic^ aber auf ben erften

Xeil ber ^Jla^ljeit, ouf ba§ ßntree. Sa§ ßntree (gustus, promulsis) tuirb

planöott au§ leidjten unb öornel^mlic^ au§ falten 6peifen jufammengefe^t,

unb tüir ne'^men ina^r, ha^, je feiner ba§ (äffen ift, befto me^r 5lu§be^nung

biefen leic^kn @inleitung§f:|)eifen gegeben tnirb, fo ha^ fie gelegentlich bie

eigentliche ^[Ral^ljeit an ^a^l ber 5lummern toeit üBerBieten.

Die 5ltten ^aBen un§ neBen fo öielen anbern @r!enntniffen auc^ bie

öorhjcggcnommen, ba§ faure unb fdjarfe 6peifen 5l:ppetit machen, ©o tuie toir

alfo ^eute unfre Suppe pfeffern ober gar öor ber Suppe 5tuftern ober ßaöiar

mit 3iti'one geBen, fo Beftanb jebeg @ntree in 9iom regelmö^ig qu§ folci^en

@eri(^ten, toie ^Jlelone in 6fftg unb Pfeffer, Satu! (Befonbcr^ Be!ömmli(^),

fouren (Surfen (ha^ ^beal be§ ^aifer§ SiBer), ferner Cliöen, Slrtifc^otfen,

(S^ampignong , Sarbinen, Satjfifd^; aBcr auc^ au§ 5luftern unb anbren

^ufc^eltieren. S)er 5lufternpar! be§ ßucriner See§ tüar Berühmt burc^ Sa^r=

l^unberte. £)aäu !amen bann Bei glänjenberen f^eften no(^ leichtere gleifc()fpeifen,

bampfenbe SBürfte, ein toormer gif(^gang tüie ^Jluränen, SBeinbroffeln, f^eigen=

f(^nepfen, §ü^nerpafteten. f^rofd)!eulen bagegen fe()lcn noc^ , toic man fte^t

;

eBenfo fe|lt noc^ bie Sc^ilbfröte.

Soüiel öom 931enu, ha§ an Umfang unb an erlefener ^lannigfaltig!eit

e§ tt)ol)l mit unfren Beften aufnehmen lonnte. ^a, für ben eblcn 9ti3mer lüar

e§ oft eingeftanbenermafeen eine l^ei^e 5lrBeit, ftc^ ^inburdijucffen, unb er

öerf(^mä^te nid^t, auf au§brü(flitten 9tat ber gried^ifc^en ^liite ^in, toö^renb'^)

ober boc^ nac^ ber SÜfdigett fi(^ burc^ 5}lebi!amente ju erleichtern, bereu

öul!anifc^e 2ßir!ung un§ allerbing§ burc^auS nii^t äftl)etif(^ erf(^eint. Wan
|atte eBen bamal§ toeber Kaffee noc^ Süöre, toomit tuir ^eute un§ relreieren.

ÜBrigeng fe^lt e» au^ Bei un§ nii^t an Seuten, bie, um im Sd)lemmen fort=

fal^ren ju fonnen, rafi^ ettüaS 9iatron nel}men. S3ei ben ^fJömern bauerte

ein gro^e§ S)iner nun aBer fe'^r lange , Bi§ 7 , ja 8 U^r ; tnä^renb be§

@ffen§ tüurben bie ^anbclaBer mit Sic^t oerfe^en. 5)er ®enu§ öerteilte ftd^

*) griei'länber crflärt bie «Stelle be§ 5Petron, c. 65: gallinae altiles circumlatae sunt

et ova anseiina pilleata quae ut comessemus , ambitiosissime (a) nobis Trimalcliio petiit

dicens exossatas esse gallinas nit^t rit^tig; quae toeift nic^t nur auf ova, fonbern jugleid)

auf gallinae jurücf: „Srimalc^io bräitgte un§, ha% luir öon beiben effen follten, inbem er an=

merfte, bie 9Jlaftf)ül)ner feien übrigen? o!^ne J^noc^en."

2) Sgl maxtial 13, 92.

3) 5ßliniu§, Nat. bist. 28, 260; 2}iartial 5, 29; Sampribiu? 2tlej:. c. 38.

*) (S§ lag atlerbingg für bie SJolf^etl^mologie nalje, lepus unb lepos in ä^nlid^e Sejictjung

3U fe^en n?ie decus unb decor, (h)onus unb bonos.

5) »gl. 3JiartiaI 3, 82, 8.
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otyo auf brci BtS oier 6tunbcn; aucf) ba§ irar ein llrnftanb, bcr bcm 53lnqcn

feine 5trBeit eiieid^terte. 9hir fteic;crtc fid) Iciber bie .öilje bei ben qualmenbcn

Sonipcn fd)lie^Iid) 6i§ in§ Unerträglid)e. ©in öorftdjticjer öerr lüei^fett ba()er

tr)äl)renb ber cena neunmal ba§ leidste S:pcifc!(eib pr ftäubic^en ?l6füf)Iung;

fo gerät er nic^t in Sc^rteiB unb brautet ft(^ f)ernac^ auf bcm ."peirnnjeg nic^t

gu er!älten^). S)af)cr auä) bie öielen Salben unb 5parfüm§, mit benen ber

©aftgeber bie S^ofelrunbe ^u erquiden für feine $flid)t l)iett. ©ie fotttcn

offenbar öorne^mlid) bem üblen ©eruc^ ber offenen Cllam^cn entgegentuirfen.

@§ gab ober and) fonberbare ßäuje, bei benen man ni(^t fatt Inurbe unb bie

fid^ begnügten, if)re ©äfte in foId}e 2l>of)Igerü(^e eingul)üllen. 5Rartia( fingt

einmal:

i^abüU, bu ^aft luto ipot)( jum Beften.

Salben gibft bu uiib 5}]arfüm§ ben ©äften,

3lBcr ntd)t§, ben {)agren Selb ju mäftcn?

^ungitc] balfamievt, fo foU'n unr liegen

Unb bei 2iid)e nic^tö ju beiden trtegen?

Sieber ipill tcf) gleich ein Joter "Reißen.

Setd^en batfamiert man, bie nickte beiden.

Sßir f]aBen un§ aBer fi^Uier gegen öeift unb ©efi^mad be§ ri3mif(^cn

©aftgeberS üerfünbigt, inbem trir fo lang unb breit über feine ©peifen reben.

3ur (äl)re jener fogenanntcn römifdjen Schlemmer fei e§ l^eroorget)oben, baB

man in guter ©efctlfdjaft über bay ßffen grunbfä|li(^ nid)t fprad). 2ßer bieS

tut, toie 5iafibienu§ bei .^oras, mad)t fic^ bamit einfach läc^crlict). ^Jläcenad

Qet)t tnegen fold)er ©efprä^e inbigniert öom 2if(^. Wan Inufetc jene 9tafftnabcn

ftitlfdjlucigcnb ,^u fd)ö^en unb fic^ and) fonft Dortrefflic^ 3u untcrf)atten. ^a,

bie longe 3Dauer ber ^Jlaljl^eit erflört fic^ Dor aüem au§ ben langen 5paufen,

bie ba§ (£'ffcn untcrbrad)en unb in benen man au§f^lie^li(^ beS 3iseine§ unb

ber Unterhaltung pflag.

2)enn in biefen Raufen entfprad^ ber treffli(^e 2Bein feinem ^tocä, ©eift

unb ^erj ju beleben, auf ba§ bcftc, tnennf(^on man tbn natürlich ftet5 nur

mit 2ä>affer gemifd)t trau!. 5ln bie Scbienung n)urben bie größten 5lnforbe=

rungen gcftellt; ber Sllaöe mu^te jebem burftigcn ©aft beim 5}lifd)en I)elfen.

Saju !ül)lte man ben ilBein mit @i§ ober Sd)nec. 6i» unb ©d)nee tnurben

in ©rubcn für ben Sommer aufbetoaf)rt. Sedjyiäljrige griei^ifd^e, fünf3ef)n=

jäl)rige fampanifctje Slßeine pflegten um ben erften ^U-ei§ ^u !on!urrieren.

S)enn man bot meift mcf)rere Sorten gugleid) on unb griff babei gleich

anfangs, too man nod) am fac^teften tranf, ju bem feinften ((Jäcuber, C^()ier,

galerner, 5}iareoti!er , 'OJlaffifer). Sefonbers eifrig trau! mon t)inter bem

(^ifd); benn fc^on Srimalc^io fagt: „gifc^c UjoEcu fd)n)immen" (pisces natare

oportet). @in guter TeffertUjein mud^S bei 3}erona: cy mar ber tMebling§=

tropfen be» 2:iber.

(Sine .^auplpaufe fiel öor ba§ 2;effert. Sie tuar ernfter Üktur. Wum
fpenbete ben ^au§gi)ttern, inbem man Sal^förner fnifternb in bie flamme

1) 5Bgl. lltartial 5, 79.
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h)arf, liBierte auf bQ§ 3öo^( be§ ßaifcr« unb toünfc^te ft(^ untereinanber

munteren föeift unb bauernbe§ 3Bol)Ifein. ^n ben übrigen Raufen inar bie

5^onberfation fo lebl^oft, n)ie e§ eben öon 6üblänbern gu ertnarten ift. |)ier

befonber§ tüurbe ber ©tabt!(atf(^ '3iom§ folportiert, über ©labiatorenfpiele

unb 3^i-'^u§'^utfc^er mit Seibenfctiaft geftritten, mit großem (Sifer ober auä)

ha§ fogeuannte gebilbete ©e[:prä(^ betrieben unb gerabe^u ftjftematifi^ au§=

gebilbet. ©ute ^proben foId)er S^ifdjgefpräc^e liegen un§ no(^ öor. 5Jlan rebet,

fragt unb rätfeit über ©ötterlel^re, 2ier!unbe, ©rammatif, ^[Jtebi^in ufU). @§

bilbet ft(^ gerabegn ber SSegriff be§ 2^ifi^gele!^rten au§, unb e§ toar beliebt,

einen Siteraten mit gum ©peifen ju laben, fei er aui^ nur .Klient ; ber mu^tc

fein S5efte§ geben \).

5lber ba§ meifte f)at bo(^ ber (Saftgeber jur Unter!§altung bei.^utragen

;

er forgt für Safelmnft! (balb Csf)or, balb Drd^efter), er forgt für be!lama=

torifdie äiorträge (fo gab man bie fd)mac^tenben grauenbriefe GbibS gum

beften), er löBt gar ein 33aIIett aufführen (iüir bürfen !^ier an bie ent^ücienben

Sön^erinnen ^om:peji§ ben!en^), in einer anbern $Paufe 5l!robaten auftreten,

in einer britten belnaffnete §omeriften ; Itiieber in einer anbern öffnet fic^ oben

bie ©aalbetfe, unb ein 9legen öon SSlumen faßt auf bie ftaunenben ©äfte.

2Öel(i)e 5lblen!ung! tncli^ anmutiger ^eitöerbraui^, biefe überrafdjenben ^nter=

mejgi! Unb luie munbete banai^ toieber ber nöj^fte (Sang! 6(^limm luar eö

nur, tüenu ber Sßirt fein 5Jlanuf!ript t)oIte unb feine eigenen SSerfe öorlaS.

Sßürbe bod) lieber ber ^i\ä) barin eingehjidelt^)! @ine Überrafdjung, auf bie

fi(^ aEe öorauf freuten, fiel in bie ^toeite ^älfte be§ f)inerS; l^ier tüurben

an famtliche ©öfte ®efd)en!c mit S)et)ifen öerteilt; allerbing§ meift nur

ßteinigleiten, tnie ^Pantoffeln, (S^fac^en, ^^liegenincbel, inoran fid^ aber bod)

immer .f)eiter!eit unb ungejhjungene ©(^erje !nü:pfen mußten. S)iefe t)er=

fc^iebenen Sif(^unterl)altungen erzeugten für ben ©aftgeber natürlich nic^t

uuerl)ebli(^e @j:tra!often. 5)o(^ an fold)e unfinnige 2}erfd)tt)enbuug backte mau
fonft nie, Inie fie ber ßaifer 3Seru^ teflinQ' ^ci-' i^ie !öftli(^ften (SefäBe,

5!Jlaultiergefpanne unb ä^nlic^e§ bei 2^if(^e öerfd^enfte, fo ha% i^n fein ©elagc,

n^ie bie mörc^enljafte 91ad)ri(^t befogt, im ganzen an bie 1200000 Waxl in

mobernem (Selbe !oftete. S)ie§ ift biefelbe Sljrannenmanie inie bei 9lero, ber

bei einem ©aftmatjl für greunbe, inie man fabelte, für bie 9tofen allein über

900 000 ^ar! öergeubet l]ai*).

^e^t crft, nadjbem tnir un§ Oergetniffert ^aben, ba^ \iä) unfre ©äfte gut

unterljalten unb ha^ fie babei anä) nic^t gu platt unb geiftlo§ finb, ie|t

!önnen tuir bie 2:if(^gefeEfd)aft tuo'^l einmal fii^ felbft überlaffen. Unfre

0leugier lodt un§ au§ bem ©peifefaal; tnir tnoUen unferm SBirt noi^ ein

bi^d)en ]§inter bie ßuliffen fe^en. S)rei ^^ragen fteHen fic^ öon felbft ein.

') Sgl. 5JtartiaI 9, 35.

2) 25gl. 9JI a r t i a I 5, 78, 26.

«) 33gl. ^martial 3, 50.

*) ®iefe Umrechnungen finb nic^t genan jn ne{)men, ha ber Sßcrt bee föetbeS ftarfen

iSdCitüantungen unterworfen war. 5Bei 23eru§ werben 6 5JJiUionen, bei Jlexo 4 ^Rittionen Sefterj

angegeben.
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©ifttiii): Uiie itnb üon tüo 6030(5 man bic ^wtaten jum 3)iner'? gtüciteng: tüie

löar bie Sii^c^'i-'itung'? unb brittcnS: \vk tmtrbc fcrtiiert?

S)ie 5lnttoortcn muffen fid), ha id) mid) ber ^üi^^c Befleißige, aud) i)ier

auf 5lnbcntnnflcn dcfc^vänfen.

@in!äufe ,^ur 5!Jlaf)l3cit mußten natürlid) morgen» gemadjt lüerben. äßä^renb

ber elften -öälftc be§ Sage§ :^crrfd)te auf ben ^lär!ten 9iom§ (f^ifd)mar!t,

(5iemüfemar!t, Sd)tüeinemai!t) unb um bie SScrCouf^buben ber ö)efc^äft§=

quartiere lauteftcS, buntefte» Seben; Oor allem aber am Sibertai, bem

©mporium. .^ier fü()rten Xreppen au§ getoaltigen Quabern 3um ^yluß

f)inunter, unb ba legten bie 2;i6er!äl)ne an, bie auS Oftia, bem nar)en, üon

^aifer ^(aubiu§ großartig ^^ergcfteUten ^anbctö^afen, bie ilBaren beS 5hi§=

lanbei^ in ^JJkffen flußaufmärtS ber äßeltl]anptftabt ^ufüt^rten.

2)er Staub unb ber S3etrie6 ber ÄTauffa^rer, ber niercatores, bereu ^rac^t=

fd)iffe in Dftia lofdjten, t)atte feit (5äfar§ unb 5luguftuy' ^cit in ganj un=

gclr)ö(]nlid)cm @rabe an SSebentung unb ÜicntabiUtät gelDonncn. S)ie früt)er

bod) minbcr rege 5]ad)frage nai^ auSlänbifc^er SBare l^atte in bem 6h-ab in

9tom zugenommen, ha^ man fd)on fanm noc^ etlnaS auf ben 5Iifd) not)m, ba»

fid) nid)t na^ einer fernen 5}ieerc§!üfte benennen ließ. 60 Bejog man ja ha^

^^orn felbft öon außen, dlaä:} ^Uejanbrien tonnte ber .^auffa()rer in neun bi§

5el)n Sagen, nad) Spanien in fteben Sagen fat)ren, unb er brad)te a\i§ Spanien

3Bein, Öl, -Öonig, Saljfifdie, Quittenmarmclaben , au§ föatlien ba§ befte

Sd)tr)eineftcifc^ (bcfonberS gallifd)en Sd)in!en), auS 5lfri!a ^^>erlf)üf)ner, jJlrti=

fd)od"cu. dla^ einem .Kaufmann 5Jtattiu§ Ijießcn bie 93iattianifd)en 'Jlpfel.

3lgl)pten lieferte bie Beftcn Satteln, e§ lieferte ben Majoran, eö lieferte bie

5'iamingoy. 5lu§ ^^nbien Brad)tcn alej:anbrinifd)e Sdjiffe 4>tcffer, ^in^i^et,

^arbamom unb ben ;3^igiüer, ber Befouber§ ju 3J3ürften geBraud)t tuurbe. Sie

Beften ^Jianbeln lamcn au§ 9laj:o§, SamaSjcner ^pflaumen au§ Samaö!u§.

@benfo aber tuaren fyif(^e Don ben fernften lüften erluiinfd)t ; „bie ©urgeln

9iomy fifi^en alle DJIeere leer", ruft ^uöenal; ber gifd)marft tüar unter aüen

^JMrften ber Belebtefte unb intereffautcfte, tuie uod) t)eute in ben Müfteuftäbtcn

bey ^}JiitteImeere§.

gür bie Kultur ^talieu§ in ^lora unb ^anna fiub bie ^yolgen ber fo

li3ad)fcnben Safelbebürfniffe äußerft günftige getuefen. (Srft bamal§ lüurbe

eine yteit}e öon Cbftforten, tüie bie Aiirfdje unb bie SSergamotte, in ;3t'^J^ieii

gepf(an,;it, erft bamat» bie iylora bafelbft mit einer !;}hn()e non .Kräutern, tüie

bie ^^eterfilie (iietroseliuumj Bcreid)ert. Sic Zitronen- unb Craugengärten

f)at freilid) erft ba§ DJiittelalter gebrad)t. Sie römifd)en föroßgrunbfaefi^e-j

fud)ten if)ren ftüd)enbebarf nad) 5Jii3glid)!eit felbft 3U Befriebigcu. Sarum

fütjrteu fie 3. ^. auc^ bamalä bie gafanenjnc^t in ^t^litn ein (öom

lyluß -I-Ujafi», pliasiani); bamal§ !am ber $fau bortt)in; man ^og unb

mäftcte bie Pfauen unb anbre» föeftügel im größten Stil. (Sine merflnürbige

^Dlauic Befaßen bie ütömer für Sauben unb großartige Saubenliäufer (cülum-

baria), bie bi» 3U 5(km) :i>ögel unb mel)r entl)ielten M. ^nx ^nd)t be6 'il^ilb=

^) Varro, De re rust. 3, 7.
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fi^tüettteg bienten bie enblofen @i(^en= unb SSiK^entüöIbcr ber Satifunbieti.

3)a3U bie Sdinetfen^uc^t! 5lm 6e!annteften aber finb öieU^ii^t bie piscinae, bie

g^ifc^teic^e, ber römifc^en 25iIIen am ^eer, bie mit ©eetraffer gefüllt unb in

betten bie feltenften Sorten 3U finben hjaren. S)er 9Zanie einer t)orne^men

Familie ftommte ba^er: bie Sicinier nannten \iä) Mureiiae; bie 3iic^t ber

5Jluräne tüar xijx 9tu!^m^).

2Bir £)eutf(5^en finb un§ meift nic^t betrinkt, h)iet)iele 5lu§brütfe ber

ßü(i)e unb ber 6|3eifeinflrebien3ien unfre 6:pra(^e bem römifcfien Rittertum

öerbanft; in biefer fprai^lic^en ©ntle^nung fpri(i)t fic^ au§, ba^ ^^lorbcuropa

unb ©ermanien biefe £)inge eben öon ber antuen Kultur unmittelbor

em^jfangen l^at. SSon htn 9tömern !^o6en toir, h)ie ber äßorttaut fetbft jeigt,

Spargel (asparagus) unb ßattic^ (lattuca), ^o^ (caulis), ^appeS (caputium),

ßinfe (lens) unb äßidEe (vicia), ^ürBiS (Cucurbita), 9tetti(^ (radix), 3^^^^^^

(cepula, cepulla), SSeete (beta) unb Kümmel (cumiituin), $Peterfilie, SaOenbel,

^Jleliffe, $PoIei, 5tniö (anisuiu) unb ^enc^el (feniculuiii), ^orianber unb Ä'eröel

(caerefolium) erhalten; unb fo geBen un§ biefe beutf(^en Sßörter, inbem tuir

fte nennen, einen ©infiliif in ben reichen ^üd^engorten be§ 5lltertum§ felber.

S)a3u fommen bann no(^ Senf (sinapi), ^Pfeffer (piper), 3itnmet (cinnainomum)

unb anbre importierte Zutaten. S)ie ülömer l^aBen un§ gleid)fam t)orge!oftet,

unb ber moberne ©enu^menfc^ ift — auä) Iniber SßiEen — ein @r6e be§

!Iaffif(^en ?lltertum§, feI6ft im 5lEtägIi(^ften.

i^ür ß^öorrat^ ift geforgt; e§ fe^It bie Sßereitung. SöoIIen Inir un§

getrauen, au(^ no(^ in bie Mc^e einzubringen? „^üi^enbunft" ift ein äBort,

ha^ 5piautu§ al§ S(i)impfrt)ort öerttjenbct, um einen unangene!^men ^Jflenfc^en

5U Bezeichnen, ^n ber ßüd)e aber tcerben tüir genug ^üc^enbunft finben I

35ieEei(^t genügt e§ un§ ^ier, nur einmal huxä) bie 5rürri|e gefd)aut ju

t)o6en. 91ic^t ettt^a , ha^ un§ bie ßöd^in oertrieBe. S)enn bie ^öd)in , ber

5lugapfel unfrer bentfc^en ^auyfrauen, iuar bomal§ not^ eine gönjlic^ un=

erfunbene (Srö^e Cmk üBert)aupt tueiblidje S3ebicnung). ^n ber ^üi^e !§errfd)t

ber ,^o(^ mit feinen J^üd^enjungcn. @r ift ber Siebling feine§ |)errn; er ift

in feinem Sagetrier! ein nia^rer 2:aufenb!ünftler. Unb ni(^t§ ttjurbe barum

ban!6arer Begrübt, al§ tnenn man an ben Saturnatien, b. I§. jum großen

(Sefc^enffeft im SejemBer, unferm Sffieil)na(^ten , einen guten ^oc^ gefc^en!t

Be!am. (Sin guter ^0^ !oftet ^alB fot)iel tuie ein guter 6d)aufpieler. ©ein

9lei(^, bie ^üc^e, ift ein 9iaum öon ben größten £)imenfionen
;
^Iiniu§ fagt

üBertreiBenb , gtriei 5Jlorgen Sanbe» genügten faum für eine ^ü(^e! ^ü(i)en=

geröte aBer ^at un§ in ^[Jtengen ^pompeji er!)alten: 6imer unb Reffet unb

Pannen, ©c^neüttiagen, Sd)öpflöffel, Schaumlöffel, ßöffel jum SSratenBegie^en,

^affcrolen, Pfannen ju Spiegeleiern, £)urd)fc^Iöge u. a. m. äßer im 3leapler

Dhtfeum tnar, h)irb bie§ in anmutiger ©rittnerung TjaBen.

Um nun bie Seiftungen be» ßoc^§ annö^ernb ju mürbigen, muffen tüir

un§ tr)enigften§ bie§ gegenlnärtig Ijaltcn, ba^ er crftlic^ Ceinen 3utfcr ^atte;

3uder tüurbe burd^tneg mit ^onig crfe^t; jtncitcuy, ha^ er aud^ feine SSutter

^) Tlan üergleic^e \>a^ü SergiuS Crata: orata ift ©otbfifi^.
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Derlücnben !onnte (bie „35uttcr" bc§ ^TOertumg toax au3enfd)einli(^ nod^ er^e6li(^

öon ber Unfrieden üerfi^ieben), ba^ er öielmel^r, tüie noc^ ^cute in Italien

flcid)icf)t, feine» Öl an bie 6tellc treten liefe. 2)a§ (^teifi^ tünrbe übrigen»

meiften» nur in feinem eigenen ^ett gebraten, unb bieg ift ber (Srunb, toeg^alb

man bie 5Jläftung aüer Spiere mit fo graufamer Energie betrieb, ^^erner

fe^t in feinem ßü(^enapporat ouc^ bie Zitrone 0- "Se^^r Ocrfd)menberifc^ ift

er bagegcn mit ber 3^icbel; nic^t nur §afen brät er in 3h3^cbetn, fonbern

!üc^t fogar and) bie 6pargeln bamit.

6in ^ouptprinjip be§ römifdjen ^o(^§, beffen S)ur(^für)rung un§ iüirüii^

mit ^etüunberung erfüllen mufe, tüar ferner: jebe» 5tier !ommt tüomöglid)

ganj unb unjerlegt auf» ^tmx. ißorfc^riften !)ierfür er!^alten \v\x fd)on au§

ber 3eit be§ 5lriftotele§. ^bcr bie§ tüar ein !oftfpieIige§ 5l>erfaf:)ren-). S)er

ßaifer S)omitian beruft bei ^uöenat feinen Sieic^grat eigen§ tücgcn eine§

enormen Steinbutt», ber bei 5ln!ona gefangen ift; er tuirb fo ^od) be3of)U,

ha"^ man au(^ ben ty^ft^e^* H^ft bafür ^ätte !aufen !önnen, unb ber Sieid^grat

bcfc^üefet: „@r toirb nii^t jerfi^nitten, er barf nidjt gerfc^nitten tncrben: e§

mufe ein ßjtratopf gebaut toerben." 5lbcr aui^ bie ©ber tnnrben fo ganj
gebraten; ber SSratfpiefe glü()t', mit bem ber ,^oä) bo» Sc^lnein bnrc^ftöfet:

fo bringt bie ölut in alte 2eile be§ f^leifc^e»^), unb fo gebraten Inurbe e§

bann auf einer Diiefentüanne in ben Speifefaal getragen. 6oId)e Sc^üffel

!onnte attcin <i4 .Kilogramm tniegen*).

©cnie unb 23irtuofität !onnte ber ^oä) bagegen erft entfalten, Inenn er

feine fo Vortrefflichen S5rüf)en, 9tagout§, |)a(^e§ ober ^^arcierungen bereiten

burfte: beifpielötneife feine famofen Ütagoutö Don 2rüffeln unb Sd^tueinene^,

feine ^ac^e» üon dfiampignon» unb anbern ^ßiljen ; bie 6panfer!el mit 2)atteln

farciert; ©cflügel mit Cliücn farciert. Seim 3lnrid)ten entfernte er aber bie

^arcierung n)ieber, unb nur ber feine ©efd)mad blieb boöon jurüd. 5lßein für

-Öafenbraten unb öafenragont bringt un§ Ipiciu» nic^t Weniger als breige^n

öerfc^iebene 9tc;jepte; für 6(^tüeinefleifc^ l^otte man fünfzig üerfc^iebene 25e=

reitunggformen! 6in .^od) tonnte mit einem .^ürbi§, ben er fiebenmol t)cr=

fc^ieben öorfe^te , ein 2)incr bcftrciten , unb feiner erfannte , bafe c§ berfelbe

A^ürbi§ tüar. 3)af)er prot)lt Srimald)io öon bem feinen: „@r mac^t auf

Verlangen auS St^tneinSeuter einen y^ifi^, au§ ^pöfclfteifd^ eine 2aubc, au§

einem .'püft!nod)cn eine |)enne! @§ gibt feinen toftbareren ^JJtenfd)en!"

©oll id) fortfaf)ren unb etma nod) bie belüaten 33rattüürftc rül)men, mit

^siniolen geftopft? bie Dielerlei .Kompott»? ha^5 ^3Jlanbelbrot ober Marci-pan V

S3cglciten tüir bie fertigen ©pcifcu Dielmet)r in ben Speifefaal. ^ilÜe ©d)üffeln

eine§ (^onge» tDerben Dom 3)iener iebeSmal auf einer grofjen ©erDierplatte

') hierfür tvie für maiic^ei anbte fei auf 33ictor .S)c()ii, .Ru(turpf(an,5ni luib •ipauStictc

(Scd)ftc ^diftoge, S. 4:33 ff.) ueriricfeti.

-; 2ic5 fiU)i-t ilUrtiat 7, 27 au§.

') l'lutarch, De esu carnimii, p. 997 A.

*) ("yrieblänbcr, *4>ctrün 3. 282. ?luf einem SJcücf üon S. Gennain fiel)t mau eine

2:iid)niiibe, ein Siflma, bürfleftcllt; iii ber llJitte ftel)t ein tvinjer l^berfopf feruiert: f. Siobcrt,

earfopljagrcUefe 53b. III x\[. i« ^Ji. '-'72.
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ober 3f?e^ofttorium auf ben @Btifc^ fiefe^t; Ijat man juqelanc^t, fo nimmt er

fRcpofitorium nnb St^üffeln ^ugleid) mieber fort, ^tefe flctüaltige ©e^plattc

tnar au§ 8ilber, fo tüie alle 6c^üffcln. !^n ben öorne^men .Soäufern, öon benen

mir reben, inurbe nur ©über gefef)en; (5)Ia§ mi^fieP). Unb ba§ ©eröice

dat. rainisterium) mar fomit etma ba§ ßoftfpieligfte bei einer rbmif(^en

%lof)l3eit. S)ie SSraten finb auf ha^ gef(^macft)onfte angerict)tet unb aufgegiert.

S3ei ^afanen unb 9?cif)ern bleibt ber ^opf in ben gebern. ©inige Steifen, toie

bie ^ratmürfte, !ommen auf einem gierlic^en i^euerberfcn no(^ brobelnb auf

bie S^afel. %u^ ©tatuen au§ gebaifenem Seig überrafi^en ba§ Stuge. ^Pafteten

geigen 5}luf(^elform ;
foli^e 5)3aftetenformen finb un§ in ^Pompeji er^^alten.

^m Ühbentifd) aber entfaltet eine ber bebeutenbften ^erfönlic^feiten beim

©aftma^I feine 2;ätig!eit: bieS ift ber scissor, ber 2:ranc^eur. @r inirb un^

einmal fe^r f^tüungtioE gefc^ilbert, tote ha^^ 53leffer in feiner 9ie(^ten fauft, er

felbft aber bie aEergragiöfeften ^ofen eingunefjmen tüeiB nnb töngelnb feine

t)5i^ft öerantmortlic^c 5lufgabe (oft: benn er mu^ jeben ßnorpel öermeiben unb

auöfc^alten unb barf babei boc^ nur gang toingige ©tüifi^en fc^neiben, nur

^äppc^en, fo groß töie ein 53]unb üoU (offa). ©a^er t)ie§ ein foI(f)er ^ann
Carpus, ineil er ha§ ^^Ieif(^ „gerpflütft". S)er berübmtefte 3:rani^eur 9iom§

aber tüar Srt^p^erug; er machte ©d)ule, unb man übte fic^ im ^erlegen an

^olgmobeden. Sßarum aber, fragen toir befrembet unb mit Diec^t, marum

barf 3^rQpt)eru§ öom traten !eine großen ©(Reiben fd)neibcn, nac^ benen bod)

ber ß^rgeig jebeg mobernen ^c^^^ficry ftet)t? 3Barum biefe ba§ 5luge ent=

täuf(^enbe ^etftüdelung bey loftbaren 5JlateriaIe§ in lauter tleine „SSiffen" ?

5luf biefe f^rage lautet bie unerbittlidjc Slntmort: tüeil man mit ben

i^ingern i^t. Tlan ^atte gum ©ffen toeber Seiler noc^ ©abel, noc^ Keffer.

5Ran l)atte ja auc^ beim Siegen nur bie eine rechte §anb frei! 5llfo an

^erfc^neiben be§ ^ylcifc^eg tüar für ben ©pcifenben felbft gar nii^t gu beulen.

3rre ic^ nii^t, fo l^at, tuer bie§ lieft, über unfern alten Sifc^genoffen

fofort ben ©tab unb Dielleic()t fc^on metjr aii^ einen ©tab gebrochen. 5lber

öerfuc^en tüir ctirag gereift gu fein, bamit mir ben ©egenftanb unfre§ bis-

herigen ^ntereffcg nid)t gar mit einem unbcgrünbeten Unmitten unb üblem

5iacf)gefd)mad öerloffen.

kßir bebienen un§ je^t fogar für ba§ ©pargeleffen einc§ ^nftrumente§

;

tüir effen fogar ben ^ifd) ni(^t mel^r mit §ilfe beö SBrote». Hnb ein fo feiner

2i>eltmann Inie Äaifer Ct^o ^dtte tüirflic^ mit ber |)anb in» grüaffee gelangt?

53Ut ber |)anb l)ätte ein Stuguftuö bie 9iel)lotelette auö ber ©(Rüffel geholt?

eine 5lgrippina bie ©nbiöien mit ben gingern gum 5Jlunbe gefül)rt? greilic^,

fo ift eg. ©ie lonnten ni(^t bafür. Unb man mu^te fid) öorfeljen; man

burfte ni(^t gu gierig gugreifen, fonft öcrbrannte man ftc^^). 2)enn ba§

^Jteffer tx)ar freilid) fe^r belannt, unb mie fd)ön ber scissor feine klinge gu

führen öerftanb, fa^en tt3ir öorf)in. ^ber man fd)eint nur gelegentlich barauf

ücrfaEen gu fein, auä} einmal jeben ber (Säfte bamit gu bemaffnen ; bie§ fotttc

eben fpäteren, erleud)teteren Reiten Dorbel)alten bleiben. S)ie ©BQQ^cl fobann

1) 2ßü()( aber ha^ Srtnfgefdjitr rcar oft aui ©las unb bie ©laäfnbrifatiou I)ocf) entiincfett.

2j Digitis ustis, 5Jlarttal 5, 78, 6.



5tntifc @aftindt)(cr. 385

toax hamaU üBerl^au^t no(^ rid^t erfunben; e§ ejiftiert auä) gar !cin lateinifd^eS

2Bort bafür. Unb enblid) Söffet (}attc man ^toax; bie üblid^ftcn Söffet tüaren

!lein; fie i)ic§en cochlearia; allein fie bienten, n^ie fd)on iijx 5iame ant-jibt,

lebitVlid) für bie ^luftern, baneben aurf) nod) pm ßiereffen. ©rötere Söffel,

ligulae, tüaren aKerbingS aud) öortjanben; fie lüerben aber feiten erlüä^nt

unb bienten tüofil nur ju getoiffen ^Jte^tjpcifen'). ä^ergeffen tüir nid)t, ba§

hai- ganje ^^iittetotter, ja ba^ and) nod) bie fo !^od]gebitbete Stenaiffance^eit

nic^t Oiet beffer baran tnar; aud) beim 5tbenbmaf)t Sionarbo» unb fonftigen

3)arfteEungen gebedter S^afetn au§ jener ^cit fet)ten nod) bie ©Binftrumente

gon^, unb nur bae ©at^fa^ ftcf)t ba, ba§ aud) auf feinem antuen ©Btifc^ fehlte.

9iun h)ot)l, Fyleifc^ unb ©cmüfe ticken ftd) fc^lieBti(^ aud^ mit ber §anb

anfaffcn. äöie aber a% man bie föfttic^cn (^ifdjfancen? ^Dcan tunfte eben

bire!t bcn ^^inger tjinein, unb jtüar alte in ba»felbe (Sefä§; ober aber, toenn

man umftänbti(^er fein InoEte, fo tun!te man bie ä3rü^e mit )Brot auf. 2)ic

fyotgen, bie foI(^er ©ebraud) ber §anb nac^ ftc^ 5iel)en mu^te, i]abt id) tüo^l

nid^t nötig auszumalen. SSe^eidjnenb genug, ha^ einmal Döib in feiner

Ars amandi ben 'DJiäbdjcn, meld)e gcfaEen tüotlen, unter anbcrm auc^ ben 9tat

gibt, fie foüen fid) bemül)en, t)übfd) f au ber ju effen unb fid) öor allem nic^t

mit ber fettigen |)anb i^r liebliches 2lngefi(^t bcfdjmieren.

Die» finb fc^limme -latfad^cn; allein e§ Inäre, U)ie gefagt, ungered^t,

Irottten mir nid)t jugleid) and) jur (Sntfc^ulbigung folgenbe§ mit in @r=

mägung jieljen.

S)er ^)teinlid)!eit5trieb , burc^ ben fic^ bie !laffifd)en 33bt!er bod) fonft

fo gan3 befonber§ auajeid^nen, l)at bov Slltertum aud^ in biefem f^aüe nic^t

öcrlaffen lönnen. ^an genügte biefem ^Triebe, fo gut e» eben anging, burc^

eine Steige öon öilf^mitteln.

Öinter jebem ©eric^t mufc^ man fid) allemal aufy neue mit |)ilfe be§

^Pagen bie öänbe. 2.Ba§ ^Dlunb unb S(ngefid)t betrifft, fo !^attc man ju il)rer

6äuberung ganj fo mie tüir ©eroiettcn, niappae; fie Ujaren natürlich fd^on

gleich nad) einer DJlaliljeit bnrd)feud)tet unb fcttgcträntt unb mn^ten in bie

'il^äfd)e ober inurbcn mcggelnorfen. 2luf bem 5lrmpolfter l)atte ber ©c^maufcnbe

bicfe ©croietten neben fid) liegen, nad)bcm er fie entlncber felbft mitgebracht

ober nad)bcm ber äöirt fie on feine ©äfte aly ©efd)en! aufgeteilt ^attc.

©eröictten maren eine» ber billigftcn unb tjöufigften /ycftgefd)cn!c in jener 3eit.

5)enn jeber braud)te fie eben täglid) neu. 3^at)er aud) bie ©erüicttenbiebe, eine

ganj bcfonbere, elegante ©pc^ie» üon ©clegenl)eitöbieben im Rittertum, bie aud^

gerabe in ber befferen @efellfd)aft fid) öorfanben. offenbar maren bie 3^üct)er

nod) nid)t „ge5eid)net" tuie bei unl unb luben ba^u ein, ben Eigentümer ju

mcc^feln. @ine iVrl)öl)nung be§ ©afte» aber toar e§, tüie ^oraj bemerkt,

begreiflic^ermcifc, tnenn ber äßirt if)m eine fc^on einmal gebrau(^te ©ertiettc

anbot. Xieö alfo ber ^'mtä ber 9teinlid^!eit. -2lber biefelben Iüd)er liefen fid^

') 3n t)fi-' 6ifa i^t'l C^entauvo ,311 '4>onipcji rtjurben brci3e()ii filbernc Voffel ausgegraben,

fi'd)ö tlciiievc unb fieben grofjerc. (5ine 3tbbilbung ber ftcinctcn fiubet man bei Düetbecf = ''Diau,

4>ompeji. iUcrtc 'Qluflagc. <B. 444.

Seutjdje Jiunsfcöau. XXXII, 3. 2.5
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an^ fonft bctiücnben ; mon pflegte Beim 5^a(^tif(^ Diöfi^ereien unb ^onfe!t

barin eingulüitfeln utib mit nac^ §auje ju nel^men — gan^ fo, tüie e§ ja

üüä) itnfre forglidjen §au§mütter unb §au§t)äter 6i§tt)eilen tun. £)eTtn aurf)

ber Sflaöe gu §au[e ertüartete ^um minbeften ein paar Slpfet; jonft empfing

er feinen armen |)errn mit SSrummen ^).

5lber bamit noc^ nii^t genug; gur fofortigen SäuBerung ber bo(^ ftet§

Bcne|ten ^yinger ftanben britten§ nod) gro^e ^kffen trieidjcn S3robe§ in ftlBeruen

SSrotfbrBen jebem ^ur ^anb. Ober bic 5|3ageu liefen mit folc^en ^örBen !^erum

unb boten an. Unau§gefe|t trotfnete man fi(^ bie fyinger im S3robe. 2)abei

!onnte freiließ ein onbrer Übelftanb nic^t ino^l ausbleiben: bo§ bie fo be=

nu|ten lammen öielfai^ nieber pr @rbe unb ouf ben ^ofaüboben fielen,

^ber auä) für biefen ^[RiMtonb tnar bi§ ^u einem getniffen ©rabe geforgt. S)enn

tnaren ni(^t ettna ^unbe im ©alon, tt)a§ t)äuftg öorlam, bie fid) ben f^ra§

nid)t entgelten liefen ^), fo fegte ein Süaöe ha§ ^flebenfjergefallene jtnifd^en

jebem ©ang mit fdiijnen 25efen au§ ^^rten ober mit ^almblättern l^inaug,

ober e§ !am auc^ öor, ba§ biefer ©!(aöe bie ganje S^ifd^jeit ouffammelnb

unter bem Sifd^e gu ft|en l^atte ! 5Jian nannte ba§ 5lufgefammelte bie analecta.

?lbcr öieleg blieb au^ rul^ig liegen, ©in l^errlid^er mofai^ierter gu^oben,
ber au§ einem antuen @^faal in 9tom felbft ftammt, ift crfialten unb im
Sateran aufgefteüt; in biefem ^ofaütüer! ftnb ouf ha^ noturgetreufte unb

ergö^Ii(^fte bie analecta felbft bargefteUt, inie fie bei einem antuen ©aftgelage

tatfäd)li(^ auf bem SSoben l^erumlagen: ^^ifd)gräten , ^rebgbeine, abgenagte

Sßeintraubeu, 5}luf(^eln unb ^u^fcl)alen, ©alatblätter, ein §a!^nenfu§, fogar

ein regelrechtes „^ie^bein". @in !lafftfcl)er 9ieali§mu§! Unb tüir Ijaben ben

@inbru(f, al§ l^ötte ba§ @ffen erft geftcrn ftattgefunben.

^ä) toin ^icr nit^t unermäl^nt laffen, ha^ auc§ 3h)ei allen fe^r )x>of}h

be!annte ©teilen unfreS biblifrfjen SejteS buri^ ba§ jum ©(^Iu§ 35orgetragenc

erft i^re neuere ©rlöuterung erl^alten. 2)ie SBrofamen, bie öon be§ .^errn

Sif(^e fallen, öon benen ba§ ©efpröd^ mit bem !atianäif(^en SBeibe rebet,

fie finb eben jene Sb'rofamen, meld)e tüir foeben bie §unbe ober ben ©üaöen
unter bem S^ifi^ auflefen fallen; e§ ftnb bie 5lnale!ta ber antuen ©aftgelage.

llnb inenn i^efuS beim Dftermal^Ie eigentümlic^ermeife ben ^uba§ ^fc^ariotl^

al§ feinen Sßerröter mit ben 2Borten be^eidjnet: „Der mit mir bie ^onb in

bie ©(^üffel taucht, ber mirb mict) öerraten," fo Jnirb bie§ gemeinfame 3ti=bie^

©c^üffcl- tauchen ber .^änbe eben nur burc^ ba§ ge!^Ien be§ 2öffel§ bei ben

5Jla!§läeiten ber alten 3}öl!er t)erftänbli(^, über ha^ tnir gerebet l^aben.

2lUr l^aben nunmel)r l)inlänglic^ gefel)en, fotno^I ma§ bie Sllten bei

if)ren ©aftmö^lern a^en al§ aui^ mie fie cS a^en. 2Ba§ bie äftl^etifd^e

S^eurteiliing betrifft, fo mnfj ic^ befürdjten, ba§ alle fonftigen 35oräüge bie

3ule^t fcftgcftetttcn ^JO^öngel in unfrer 25orftettung nid^t au§3ulöfc^en öermögen,

iücber 9tofcnflor no(^ ©ilbergefc^irr, uo(^ S^afelmufü, nod^ bie geiftreic^fte unb

gcbilbetfte 2;if(^unterl§altung. i^affen tnir fobann aber ben römifcfien S^afel-

') ^;ietrüii c. G6.

") maxtial 7, 22, 17.
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IiixuS als foldjcit {n§ 5lufle, fo l^at er, fo reid) unb fo fein burc^iicfnlbct er

QU(^ tüar, boä) ben 2ofe(luj:uy unfrer ^teujeit, lüic er in beit großen .öaupt=

ftäbten unb i^ultnrjcntren 6uropay ober 3lmerifa§ im ©d^lüanqe ift, gelDifj

in feiner 23e3iet)ung üöcrtroffen, unb tuir Inerben aufteilen, eine 5Jleinung ju

teilen, baS au§ ungcnügenber .^enntni§nal)me be§ Tetail^^ fid) Ijerlcitet, al§

3af)lten für ben Untergang ber röniiic^en Kultur bie S(^ntau|ercien unb

Sd)lemmereien ber i^ornet)men mit ju ben tüeientlid)cn Urfadjen. 5)a^

ber .^o(^ in 9tom fein ©eft^äft üerftanb ober ha}i burd) ben lc6I)aften öanbel

bie fd)öneren au§lriärtigen ^^robulte auf bie Safcl !amen, tonn bod), Inie fe!^r

c\uä) barü6er bie jeitgcnöffifdjen 6toi!er, ein $piiniu§ ober 6cneca, fic^ er=

eifern, Bei unbefangener 23etrac^tung nur al§ SSorteil gelten, äöer moc^t e§

einer |}amilie beS bcntfdjen 5[llittelftanbe§ jum ^öoriourf, ba§ fie ju einem

geh)öl)nlic^en (^rüljftüd oftinbifdjen 2ee nimmt, Ineftinbifdjcu ^udn unb

englifd)en ^ßöfe, Oielleic^t fogar ein ©läSc^en fpanifi^en SBein unb ein &'rötc^en

mit rujfifd)em c^Saniar? StomS .^errlid)!eit ift an ganj anbern fittlid)en unb

fo^ialcn 6d)äbcn jugrunbc gegangen, äi^enn je bie frugalen Cftafiaten e§

baf)in bringen foÜtcn , unfre moberne curopäifd)e .Kultur ju übcrlinnben , fo

mirb man bod) auc^ l)offentlid) bafür ni(^t bie gute liüd)e al§ toefentlid^c

llrfad^e bctradjten, burc^ bie gerobe ba§ tüdjtigfte )ßürgertum bei unl (man
benfe an .f)amburg) ftc^ IjerOortut.

@§ ift in,3lüif(^en 8 U^r gemorben. S)a§ ©aftmaf)l, öon bcm id) gerebet

l;abe, ift fc§on jn @nbe, unb bie ^cd)cxn, bie comissatio, hav S^mpofion,

l)at fc^on begonnen, ba§ fi(^ bireft anfd)lie^t. 2)ie Ferren l^aben ßrön^c

aufgefegt, unb e» ift fc^on fo luftig, fo ou§gelaffcn an ber Safel, ba^ bie ^^rau

be? |)aufe§, bie ben ^kc^tifc^ uod) mitgenoB- fid) tattooU entfernt l)at. 6§ bürftc

für un§ geraten fein, eS \^x nad^^utun. fyreitii^ Inerben Inir bann in ben

fo mannigfaltigen gried)ifd)en 2rin!tomment mit aßen feinen 6f]i!anen nid)t

cingeti)eif)t, unb cv entgef]t un§ bie fo münfd)en§inerte grünblid)e.Vienntni6nal)nte

ber gricd)ifi^--römif(^cn älVnne unb ber ^otnlen! 2)enn aud) biefe üerftanb man
für bie 'Si)mpofien jn brauen: iJ?olnIen oon ^firfic^, ii^olulen öon 3lloe, '^fop,

8albei, 33olnlcn non ^hirbc, oon ätf)erifd)en Clen, unter bcnen aber lr)of)l

bo(^ bie 3]eitc^en6omle bie benfmürbigfte fein bürfte. ^l)r Slejept ftel)t bei

5(picius. S^ie iunldjen mußten fieben Sage im äßein 3iel)en ; bann fam ber

.Öonig fiin^u, unb fie toar trinföar.

2)ie 9]lel)r3al)l unfrer Irinfluftigen Inirb übrigen? gelx)i^ fd^on oor ^T|itter=

nad)t fid) im 53ette befinben. 2)enn fie foUen ja fd^on oor (> U()r mieber auf=

ftel)en. ^Jtöge ibncn benn ba§ ®aftmal]l allfeitig gut belommeu fein, möge

and) boy 9{äufd)d)en, boy bod) nid)t Ieid)t aucddcibt, fd)on um bao erfte

^Jlorgengranen mic ein 2raum oerfliegen , unb möge in^Micfonbere ber ilMrt

unb föaftgebcr, ber für feine ©äfte fo oiel getan, nad) feinem iyc^t am anbern

^Jltorgen fid) ielbft fo aufgeräumt loieberfinben loie feinen ^peifefaal, in

bcm bie .Soauybiener in ber <yrüt)e fogleid) mit 33cfen, £d)lriämmen unb

Suchern jebe Spur be» iöorgefadencn ju oertilgen loiffen.



(Erinnerungen

I.

^ä) ^abt e§ immer aU ein cjvo^eS ©lüdt betrachtet, mit unferm 5llt=

mcifter ^Jienjel eine gute Spanne ^üi jufammen öerleöt unb \i)n in feinen

©(^ö:|)fun(^cn Benjunbern unb öerftel^en qelernt ju ^aBen. 3Cßer auf ber üteife

im ©eBircje imftanbe ift, eine, toenn aud^ nur mäßige §ö^e ^u erfteigen,

Be!ommt bort erft, unb tüenn er !^ö^er fteigt noc^ öiel me£)r, einen SSegriff

baöon, n^ie ^oä) bie SSergriefen in ben ^immel ragen. £)er 9teifenbe, ber

nur im Säle BleiBt, fi(^ an bcm 5tnBIicf ber Berü!)mten ©ipfel erfreut unb

fi(^ üBer bereu ^ö!^e einen SSegriff au§ ben im „9ieife^anbBu(^" in 5Jletern

angegeBenen ^a^^cn mad)t, !ann boä) bie grcubc nid^t crmeffen, bie ber S5erg=

fteiger empfinbet, toenn tro| feine§ ©feigen^ bie Üiiefen um il^n immer nod^

l^öl^er unb größer tüaiiifen.

@§ getüä'^rt eine eigene f^reube, au(^ anbern bie 6(^önl^citen ber 9?atur

unb ber ßunft !Iar machen 3U können, unb eine I)of)e (Genugtuung, toenn

man empfinbet, ha'^ biefe S3emü^ungen auf fruc^tBaren SBoben fallen. SSei

großen ^unftiüerfen ift nic^t ber erfte ©inbrucf ber ma^gcBenbe. @§ Bebarf

Be!anntlic[) oft fe'^r langer 3eit' ^o^^'^ u"^ ^a^^^wi^^c^t^/ &i§ ^a§ (Smpfinbcn

für tna^rl^aft grofee Schöpfungen l^eranreift. (äi foH !^ier ni(^t meine 2luf=

gaBe fein, al§ 5lpoftel be§ 2ßer!e§ öon 5lboIf ö. ^Rengel aufzutreten ; ic^ l^aBc

nur gu ^Papier geBrad^t, tt)a§ mir im Saufe ber ^o^re mein ^reunb an

!ünftlerifc^en üiatfdilägen , on tec^nifc^en @rfat)rungen mitzuteilen Beliebte.

^Iten unb neueren ^unftfc^riftfteUern !ann ber ^ünfttcr unb bie Sßelt für

ba§, tt)a§ fie un§ üBerlieferten, ä^ar fe^r ban!Bar fein, bod) öermiffen lüir

Mnftler immer getüiffe tei^nifd^e 5[Ritteilungen , bie un§ genaue 5luff(^Iüffc

üBer bie ^^rozebur be§ 5[RaIen§ unb ba§ @ntftel^en ber alten 5[ReifterU)er!e

geBen !önnten. ^^iur t)on 9tuBen§ finb au§ feinen eigenen SSriefen 5[Ritteilungen
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ülBcr feine färben i:nb Die auf un§ ü6er!ommcn. %u(ij öon Seonarbo ha

33inci itnb anbcrn crfaf)i*en tüir ettüaS. S^od^ i[t bicö oüeg ^icmlic^ imgenau,

unb e§ tüäre ein 35erbienft ber ßun[tj'd)rciBer , fii^ pcrfönlic^ mit ben 3eit=

(icnöjfifi^cn .^ünftlern Be!annt jn TnQd)cn, um i!^r tec[)nifd)e§ ^3JialDerfa!^ren

!cnnen ju lernen unb barü6er jo ]u berid)ten, ba§ bie !ommcnbcn @ene=

ratiouen baöon :|3rofitieren !önncn.

©egcn bie S^ei^ni! aU foldjc ift jtüar unter ben 5tcue[tcn eine 3iemli(^e

(S)leic^gültiq!cit eingeriffen. 3tIIenfatti? locrbcn nod) bie mer!tr»ürbiflcn c^cmifc^en

5)titteilun(^cn öon 5lrnolb SSödün, bie un§ ^Itclierflenoffcn be§ ^Reifter» über=

liefert l^aBcn, pic^tig ftubiert; nöcr e§ fällt bod^ feinem jüngeren ^ünftler

ein, fo 3um 3lld}imiften ju Incrben, iDic iBödlin e§ tüar, ber felBft feine

T()ot)e ^>I]antafie faft tüeniger fdjät^tc al§ bie -prin^^ipicn feiner ^ai-'bcnfabrüation

unb bereu ^Intnenbung. ^Jlen^^cl Ijai fii^ nie fonberlid) mit tcd)nifd)cn ^^ineffen

obgegcben. ä>on feinen erftcn Silbern fagtc er felbft, fie feien mef)r gefnetet

al§ gemalt. 3)ie Ölmalerei tnar i^m nid)t ganj leid)t getüorben, unb er

fagte be§ öfteren ^u meinem 5>ater, al§ tüir beibe, mein 33ruber '^xan^ unb

ii}, un§ in jüngerem 5llter mit ber Ölmalerei befaßten: „Sa§ beine jungen»

nur fd^on immer tüd)tig malen, bamit e§ i^nen nid^t fo gel)t iüie mir, ber

i(^ burd) cUjigeS 3cic^"en unb ^Uuftricren in ber ^^ugcnb um bie ©emol)nf)eit

be§ Clmoleng gclommen bin," 2;iefe§ Urteil über feine £lted)ni! ift immer

ein fel)r befdjeibene^j geblieben, unb bod) l)ot er 2^aufenben erft bie klugen

geöffnet über feine unb intime ^orbengebung. äßenn man bie 2ürl)eit

begebt, ^Pienjel unb SSödlin al§ ,^olorifteu nebeneinanberjuftedcn, fo crfd}eint

hcii^ .Kolorit bcy letjtercn loie ba§ ber c^:otifd)cn Sagfc^mettcrlinge, tr)ät)renb

^JJcenjel mcl)r ba^:? feine, biftinguierte, oft f^einbar farblofc i^olorit ber

curopQifd)en 91ad)tfc^metterlinge repräfentiert. Kolorit ift ja fcl)r ö)cfc^mad=

^aä)C. 6in paar ^a^rc ift S3raun unb $öunt ^obc, bann luieber gro^e

.^elligfcit in 2Bei^, 9iofa, .öeÜblau, SBIafegrün uftü. S)ann tnicbcr lommt

bie 5l]:obe ber einförmigen braunfd)h)ar3cn 3)un!el^eit, bann bie ber 25er=

fd)leierung ufU). !^\ix 3ßit ber öicüeic^t größten frau^öfifdjen .^unftblütc bi§

gur ^c\i ber Sd)ule öon (^-ontainebleau toar eS gar ntd)t anbcrö benfbar, aU
ba^ ein iBilb mit ?l§pl)alt (hitunie) angefangen luurbe. ^ebeö &'ilb Inurbe

«uy biefem faftigen 33raun l)erau§ eutlnidelt, unb ba§ größte 5ltelier in

^ari§ öon ßouture öcrbreitete biefc§ (£'öangclium ber braunen Sauce über

^anj (Suropa; bcnn au§ aEen Sänbern ftrömten bie .Qünftler 3U Gouture,

um bort eine ^Jlanicr 5U lernen , bie fie nur fe!^r fdjluer tnieber öergcffen

lonnten. .^eute, ju Einfang be§ neuen 3af)rf)uubcrt», ift ^lypljalt eine gänjtid^

bergcffene unb öerpönte (}arbe, bie nid)t einmal mebr bei ber ©tubie eine§

^}Jiiftl)aufen§ angetncubet Inirb , tno fie boc^ gau] am $]3lalje luärc. 2)er §a^
unb bie 3>erad)tung gegen ben alten C'>)alericton ift fo gro§, bafj ber moberue

<^unftf)iftori!er öoüer ^bfd)cu fic^ Unnbct, Inenn i^m ein neue» 33ilb in biefem

Xon begegnet. Sei ber Setradjtung öon 9iembranbtfc()en äßerlen ift e§ bann

jreilic^ etlnay aubreö. xa mu^ man „bie Trauer auf fur^e ^cit ablegen"

unb mof)l ober übel ben fd)önen , tiefen, braunen, umrmen , golbigen Son
belöunbern.
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©erabe in bei* ^cit, tüo aUc Söelt au§> bem SSraunen ^erou» malte, toax

c§ ^Jltn^cU Eigenart, jeben Soii richtig gcmiji^t red^t pa[to§ auf bie richtige

Stelle 3U fe|en. 2)a§ ()eute fo öerad)tete ßafieren !^at er faft niemals au§=

geübt. (Sr :^at ftet§ onber» gemalt al§ feine ^^^tse^offen , unb baf)er tüottte

]iä) bie SBelt nur fc^toer au feine Sec^ni! gett)öf)nen. 6r t3erglii^ ba§ Safieren

ober ä^nli(^e§ Überleiten mit burc^fii^tiger ^arbe mit bem 5pebal am Maöicr

unb meinte, ein guter ßlaoierfpieler !öune aKe§ fo gut fpielen, aly I^dtte er

ha^ $pebal angetüenbct, aber e§ muffe eben bodi tuirüid) äße» gcfpielt Serben,

of)ne ba^ bie Söne ftd) öertoifi^en.

$IBar e§ frül)er bie fdjeinbare 5Ibueigung gegen bie Ölmalerei ober toar

c§ bie ftar!e ßmpfinbung für abfolute 9ticl)tig!eit ber SSiebcrgabe ber 3^atur,

ba^ ÜJ^cngel barauf ücrfiel, bie meiften feiner ?lrbeiten in (5)0uad)efarbe l^erju^

ftellen? ^fjm erfc^ieu e§ ni(^t rid)tig, ha'^ man einen trodenen ©tein, einen

fanbigen äßeg, ein triolIige§ ©i^af fo barftellte, al§ toenn biefe ©egenftäube

atte in ©l unb f^irni§ geträn!t feien, unb ha^ fo öiel betüunberte fogenanute

@moil ber SSilber au§ ber ©c^ule öon ^ontainebleau ^at er nie erftrebt. ©o
f)at er feine größten 2}}a^r^eiten in $paftell, 5lquarell unb ©ouac^efarbe au§=

gefproc^en. ^n früf)efter !Sni machte ^Ulen^el feine meiften ©tubien 3U htn

großen SSilbern in 5paftettfarben. S)od) !am er f:päter luieber baöon ab, tneil

feine genügenben ^Rittet entbedt tuurben unb leiber bi§ l)eute nic^t eutbedt

tüorben finb, um bieg auSge^eidjnete 5Jiaterial gut ,^u fixieren. @rft im

3al)re 1901 griff er mer!tt)ürbigertt)eife tuieber ^um ^paftcH, um ein tüunber=

bare§ SSlott ^u öoEenbcn, eine alte Bauersfrau, bie, Dom ^Jlar!t gefommen,

fc^ncH einen Stofenfranj abbetet. 5teben il)r auf ber 61ird)ban! liegen i!^rc

(Sin!äufe; in m^fteriöfer gerne fiel)t man einige anbre ©laubige. ®iefe§

SSIatt ^at in ber feinen ^cä^igung ber garbe, ,in ©trenge ber ^eidjuung ber

alten grau ettoaS öon ^Jlantegna.

3ur 3cit, als Beugel feine tueltberülimteu 5Bilbcr au§ ber friberijianifd)cn

3eit fd)uf, Kmren bie ."»tünftler bem 9}hümaterial gegenüber leiber fel)r lcid)t=

gläubig, leii^tftnnig unb glei(^gültig. 5Jtau !aufte eben, n)aS einem ber

gabrüant in bie §anb ftedte, unb je^t, nac^ einem lialbcn Sa^i'^unbert,

mer!t man erft, mit toeli^ unspaltbaren unb gerfe^enben (giften bie ßünftlcr

gemalt ^aben, bie leiber nic^t toie bie Kollegen früherer 3a^^"^unberte fid)

Ü^re garben täglid) frifc^ reiben liefen unb t]auptfäd)lidj baburc^ für bie

ßr:^oltung il)rer Silber forgten. 9hir tüenige gcftatten fid) '^eute biefen

©Port, ben tüo^l am energifd)ften 5lrnolb Södlin in umfangrcid)em ^JlaBc

betrieb, ©c^on frül)e l^atte biefer ^Jkifter eingefel)en, ha% feine Ölbilber

ebenfo tnie bie feiner ^citgenoffcn balb ein gerblid)eS unb rangigeS 5lu§fe^cn

belamen, unb fd)on frü'^e beftrcbte er fid), ÜJcittel unb SBege ju finben, um
bie§ äu öermeiben, unb man !ann tüol)l fagen : er l)at e» erreicht. S)enn

feines aüer im ßaufe beS Sa:^r^unbertS gemalten Ölbilber nimmt eS an

,^roft unb grifc^e mit einem Bi3dtinfd)en ©emälbe auf. S)icfen garbenganber

liat 5)tcn3el nie erftrebt, unb er ift auc^ nie ein 33en3unbcrcr 33ödlinS getuefen.

©ein fi^arfeS Singe, baS überad 'Oied)enfdjaft öerlongte, unb feine beifpiellofe

Kenntnis t)on aUcn oiganifd)cn äBefcn, bie ba leben, fleuc^en unb freu(^cn.
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faljen in Söc!Iinf(^en 25ilbcrn äucrft nur alle 3}er3cid)nunqcn nnb Un,^ulängli(^=

feiten, bie ja natürlicf) entftef)en mußten, ha Söc!(in alle§ au3 bem ßopfe

malte. ^Jten^et fagte mir einmal: „äöa^ ic^ am meiften an i^m Belnunbere,

ift, ba§ ein fo großer c^tün[tler fo öiel ic^Ied)te§ !^ahß f)at macf)en fönncii,

unb ba§ er ha§ and) überall nod) fcf)cn läBt unb ba§ 5lu§fteEen nidjt t)er=

Bietet."

5)a ^en^ct leiber fc^on zeitig bie traurige ©ntbecfung ni(^t erfpart Blieb,

ha^ aud) feine f)crrlid)en 3Ber!e frülje in 33erfatt gerieten, ]o bad)tc er über

bie Urfac^e nac^ unb erjäljlte mir öfter, ba^ atle§ Unf)eil üon bem fogenannten

^alcttenfted^er l)erläme, Ineil bie bort !^ineingegoffenen Öle unb 6i!!atiüe

nic^t genügcnb mit ber Clfarbe üermengt mürben, ßeiber '^at er, Inie mand)e

feiner berüfimten ^eitgenoffen, bie hja^re Urfad)e be» 6c^abcn§ nic^t rid)tig

ernannt, ber baburc^ cntftanb , bafe bie ^^arbenfjänbler ben lt:ünftlern ftetö

Seinlnanb nerfauftcn, bie mit I)cller unb fogar n)ei§er Clfarbe grunbiert

inar. S)iefcr ftcinf)arte ©rnnb ücrbinberte oüc 33erbinbung ber aufgetragenen

Ölfarben unb I^atte ein fteteS 3iei^en gur i^olge. 3i>ät)reub ^Jlenael frütjer,

auf bie öaltbarfeit ber Clfarbe öertrauenb, auf feinen Silbern .^iemlid) toilb

unb rüdfid)ti?lo§ mit berfelben öerfulir, unb ben fo übcrauö fd)äblid)en fran-

3iififd)cn '(S-ixixh:: ^um -^Inffrifd^en reid)lid) tierlüenbete, ber tnie eine ®la§fd)id)t

bie 3]erbinbung öon Untermalung unb Übermalung unmöglid) mad)t, legte

er fi(^ fpäter eine ungel]euve (äntl)altfam!eit bei ßntftetiung feiner !Ü>er!e auf.

@r oermieb eö, bie reine Seinlüanb perft mit einer flüd)tigen Untermalnng

3u bebeden, unb öerfuf)r bei ber 6ntftel)ung be§ SSilbey berart, ha^ er mal

l^ier, mol bort mofaüartig ein ©tüd mit reiner ^arbe o()ne 5Ralmittcl unb

Cle ooEftänbig öollenbete, toäl)renb atle§ Übrige reine SeinU^anb blieb.

^ux] öor ber ^ßotlenbung maren noc^ Stellen reiner Seintoanb bemer!bai.

2)as erfte Silb, ba§ if)n öeranla^te, fo ^n üerfaliren, tuor, and) lüof)l, lueil

feine ©rij^c unb fein ©egcnftanb eine flüd)tige Untermalung nid)t juliefjen,

bie „.f^rönung 2ßill)elm'3 I. in ^önig-^berg". 3)iefe5 SBilb malte ^Jlensel,

lücil fein filetier in ber ^KitterftraBc mit fdjönem Süblidjt Diel ju Hein Inar,

in einem 9iaum be$ föniglidjen Sd)loffe§, ber eine 3lrt 3iüftfammer bet)er=

bergte. öicr I)atte er feine Seintoanb aufgeftellt unb ba§ gan^e 23ilb mit

fd)lüar,5er ^arbe fo forgfiiltig aufgcjeidmet, ba^ e§ tüie ein riefig Oergrö^crter

."pol^fdjuitt auöfal). ^Jlad)bem biefe ^lufjeidjnung fertig, begann er, bie ein.^elnen

Ö^iguren nad) ben l)errlic^en ©!i,i^en in ^IquareH, bie Oiersel)n bide ''ilcappcu

im ^anbjeid^nungöfabinett ber ^iationalgalerie füKen , eine nad) ber anberu

au&3ufül)ren. 3)abci fd)lng er einen fonberbarcu äöeg ein. (är beftric^ bie

ganje i^igur , bie er ,^u ooUenben gcbad)te, mit 'Kobertlad 51r. 7. Qu ift

bicö eine anwerft uiifülibc, t)ergäiiglid)e, fd)tr)er trorfnenbe ^arbe, bie tnie rote

^caf]agonibei^c au>?fief)t. Xa aber bem iltünftler baran lag, baö ju oollenbenbc

8tüd möglid)ft lange na§ ^u eiljalten , njeil er ,^u ber rid)tigen Überzeugung

gelommen üjar, bau i^'^^ ^Jialerei immer am fdjönfteii au&fiel)t, luenn fie na|^

in 5ZaB UoUenbet ift, fo liebte er biefe fd)lüer troduenbe förunbfarbe, bie er

übrigen§ bei fpäteren Söerfen nie Inicber angelDenbet l)at. 33ei ber 33ollenbung

biefeö ^rönungäbilbey ging er in be^ug auf bie 2Bal)l ber ^erfonen, bie er
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gucrft auf ha§ SBilb Bringen ttjollte, fe'^r öorfic^tig gu 2ßer!e. 6r fa'^ öoraug,

ba§ bie§ figutcnrei(!§e S5ilb einige ^orire feine§ Sc6en§ bcnnfprud^en tüürbe,

iinb l^atte 3lngft, ha^ eine§ ober ha?^ anbre feiner älteften Wobeüe borgeitig

biefe SBelt öerlaffen !ünnte. @r malte beg'^alö ^uerft ben alten getbmarfc^alt

SBrangel auf bo§ SBilb, tüoBei fic^ einige unliebfame Erörterungen ätüifd^en

bem ^IJ^obett unb bem ßünftler ergeben !()a5en foHen, bie Stoff 3U einigen

2lnc!boten gaben, bercn äßa'^rfieit iä) nid)t öerbürge. Sßrangel foH gu ^en^el

in joöialer äßeife geäußert l^aben, aU er be§ langen ©i|en§ überbrüffig

tüurbe: „^a, !leiner 5!Jhnn, finb (Sie nu balb fertig?" — tüorauf ^Jten^el,

ber in be^ug auf feine Körpergröße niemals einen 6pa§ öerftanb, ertoiberte:

„@jeKenä finb tno^^l geh)ol)nt, bie ^enftfien nur nac^ ber @üe 3U meffen?" —
SBrangel ergriff, bie ©i|ung auf^ebcnb, bie 5lu§gang§tür unb foll bem
5Jieifter bie Sßorte 3ugerufen !^abcn: „Sie finb eine giftige, Heine Kröte!"

tüorauf er aber fc^neü öerf(i)toanb.

^cnjel toar ein f^^einb ber Ölfüg^en für SSilber ; er meinte, im ©egenfa^

3U benen, bie behaupten, ha^ ber erfte 25orir)urf immer ber befte, man fei äu

5lnfang meift ber größte 6fel. 3lu(^ öerbürbe man fi(^ mit einer Ölfü^^c

ben 5lppctit; e§ fei gerabe fo, al§ tüenn man bor bem ^iner ein SSutterbrot

aße. ^ebod^ !§atte er ^u feinen friberi^ianifc^en SSilbern in frül^erer ^ni unb

fpäter 3um Krönuug§bitb au§füf)rlic^e Ölfüjjen gemalt, bei pDeli^en le|teren

bie bamalige Kronprin^effin SSütoria burc^ einen guten 9iat, ben ^Jlenjel

befolgte, mitgearbeitet l)at. @§ ift bie§ ber große, ^eKe ©onnenfted auf bem
roten f^ußteppic^ bi(^t l^inter ber (Gruppe ber Ülitter t)om Sctjlüarjen 5lbler=

orben. £)iefer Sic^tfledf, ber in ^ßerbinbung ftel)t mit bem Kirc^enfenfter lin!§

oben, aber öom Xl^rone berbctft, bilbet eine tounbcröoKe SErennung jtüifi^en

ber ganzen lin!en |)auptgruppe be§ 2Silbe§ in, lauter glüfjenben, pjarmen,

roten unb golbftro^enben S^önen, unb ber anbern ^älfte be§ S5ilbe§, auf ber

bie S)amen in !ül)len, tr)cißti(^en , lichten f^arbenl)armonien unb bie ja'^llofe

^[Renge ber übrigen ^ufctjauer angebradjt finb. ^enjel l^at an biefem SSilbc

gute öier 3ot)re raftlo§ gearbeitet. äBenn er fic^ einmal ettoag erholen pJoKte

öon ber gemalten §ofluft, fo beleltierte er ftd) an ben f(^önen 9iitterrüflungcn,

bie in feinem ©(^loßatelier beifeite gefc^oben tüaren, um bie 5lufftettung feiner

Seintüanb 3U ermöglichen, .^ier entftanb eine gange 5)iappe ber l]errli(^ften

?lquarelle öon Siüftungen unb SBaffen. ^a, er l^at eine folc^e ^n3al)l öon

Sd^toertern unb ©c^tnertgriffen gejeic^net, ha% man glauben !önnte, er ^ötte

bie 5lbfi(^t gel^abt, ein größere^ 2öer! über 9iüftungen unb ©(i)tüerter !^erau§3u=

geben.

@r l^at 3U ben öielen 5porträt§ niemals 5pi)otograpl)ien öcrpjenbet, tüie

er über'^aupt in feinem langen Seben bicfe§ fdjöne ^ilfSmaterial niemals

benu|t !^at.

5ll§ i!^m 3U feinem ac^tgigften ©eburtStage hü ber ^eier im U'^rfaat ber

3l!abemie unter bielen 5lbreffen au(^ eine öom 23orfi^enben ber SSerliner

5pi)otograpl)ifc^en 3}ereinigung übcrreid)t tnurbe, unb ber 6pre(^er, §err

$Profeffor 33ogel, mit berebten äBorten fd)ilberte, tnie ^l)otograpl)ie unb

5Jlalerei j;e|t öereint gingen , unb ha^ bie ^P^otograp^ie eine außerorbentlid)e
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6tü|e unb .^ilfe für bie fc^önen «fünfte fei, öcrtüo^rte ft(^ her Jubilar in

feiner ©ecjenrcbc fel)r enercjifi^ bncjcgen unb machte ben armen ^rofcffor cjanj

fteinlaut , inbem er er|}li3ierte , ba§ ju bicie .^ünftler Ijcute ftd) biefer @iel§=

brüd^e Bcbientcn unb barüöcr ha§ ©tubium be§ felBftänbicjen 3eic^nen§ öer=

nadjltiffititen. @r erjäf^lte bann, ba§ er nur einmal in feinem i^eten ft(^ ber

5|^l^oto(5rapf)ie Bebient l^ätte, toeil er ghjei ber Ferren, bie im öintergrunbe

ber ^irc^e auf bem ,^rönunci§bilbc 3u portrötiercn maren , ni(^t nac^ bem

Se6cn Tjaöe jeic^nen !önnen. 3)er eine Don if)nen fei fpäter geftorben unb

j^obe ftd) feiner .<E?ontrolIe über bie 3U)nIi(^!eit ent,pgen. Den anbern aber

fiaU er nad) 3>oIIcnbung be§ 3^ilbcy perjönlid) ancjetroffen unb [ei gan^

fc^amrot gelnorben über fein ^Ttai^tuer!. 5Jad)trägIidi ^aU er noc^ eine ©i^ung

erlangt unb hcn ßopf auf bem längft öoßenbcten S3ilbe noe^maly übermalt.

ilU bie 3ur geier feineS adjt^igftcn ®eburt§tagc§ öeranftoltete 5lu§=

fteHung gefc^toffen tüar, ging ii^ nod) tiele ©tunben öotter ©rbauung in

ben Siäumen umijcr, um jene iBilber beffer genießen ^u !önnen, bie au§

^langcl an 3iaum (eiber ju ^oc^ plaziert rtaren. 3lud) ^^Jteifter ^J^enjel, ber

eine gro^c Siebe ju feinen ^^inbern tüäf)rcnb ber Slrbeit unb nacf) ber S5oE=

enbung befa^, tarn fpät na(^mittag§ in bie Ütäume, um alle§ noc^ einmal

ju !ontrolIieren. 60 fanb ic^ ben @rei§ in ber 5)ömmerftunbe Ijod^ oben

öuf einer großen ©tet)teiter t^ronenb. 3)ay ^ri3nung§bitb n^ar au§ bem

tRa()men genommen, unb ein paar Arbeiter mußten eS leife unb be^utfam,

ganj langfam an 5}len,^el öorbeirut)c()en laffcn, ber fein ^inb mit ben öänben

forgfältig prüfenb betaftete, ob irgenb etlnaS geriffen fei. 60 ging er öon Stufe

3U 6tufe herunter, tüäf)renb ha^ SBilb immer ^in= unb !^ergefd)oben tnurbe.

51I§ er enblid) öon ber Seiter ^eruntergc!(ettert tnar, n)ifd)te er ftdö bie

,^änbc ah unb fagte ju mir: „.^d) bin erftaunt, lüie \iä) ba§ alteS gel)alten

l[}at; an !einer Stelle ^aU iäf ben geringften Schaben bemer!t." @r tnieg

bann noc^ auf einige anbre Silber unb jeigte mit befonbcrer iBefriebigung

auf fefjr bid gemalte Stellen, bereu UuDeränbcrlic^feit il)n l)0(^ beglüdte, unb

meinte: .,5llle§, mo§ id) ganj bid unb prima gemolt l)abe, l^at fid^ gut ge=

l)alten." :^c^ !enne aber Sadjcn Don il)m, bie gan^ bünn unb gleid)falt§

prima gemalt unb bo^ t)ortreff(id) crlialten finb. 33erborbcn finb nur bie

Silber, bie auf fd)lc(^tem yJcalgrunb mit nicl Cl unb Süfatiö in öfterer Über=

malung lange gequält finb.

IL

5Reinc früljftcn Erinnerungen an ^Iten^el reichen ettüa bi§ in ba§ ^$al]r

18.50 (^urüd. 3d) entfinne mid) nod^ eine» Spaziergange^ nad) bem .^ren^berg,

lien mein Sater mit mir unternal)m. 2Bir gingen bie jeljige ^JUidernftrafee

entlang, bie bamal§ ^Rilitörftrafee l)ieB unb mit einer 3)oppelreibe präd)-

tiger, großer Silberpappeln beftanben loar. 9ted)t§ unb lintS tuaren ©cmüie=

feiber bi« ;^um .^ireujberg, ber fid) pjie ein tüir!li(^er Scrg über feine llm=

gebung erl)ob. 5lm 2Bege tnaren fcl)r öielc morjdie, alte 3äune, au§ bereu 9ti^en

id) fpäter mand)en fd)önen Sd)metterling l)erüorl)olte. S)er .<ih-eu,]berg fclbft

mar mit feinen '^Ibljängen unb .Ulüften an ber Stelle, luo ^eute ber Si!toria=
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:par! tbl^Hifc^ unb geftttet grünt unb BIü!^t, eine tüunberfiar ntalerifc^c 2Büftenct,

bie nur öon ßinbern Belebt mar, bie ft(^ öom 3)en!mal oBen bi§ in bie

2;iefe auf bem reinen ©anbe ^inaBrutfc^en liefen. ^I§ ic^ mit meinem SSater

an einem feui^tneBIigen 5ia(^mittog mi(^ biefen tüilben Sc^önl^eiten näherte,

ftanb er :|)lö^Ii(^ öerlijunbert ftill unb geigte mir in ber ^erne einen tt)unberli(^

geHeibeten ©olboten, ber ftc^ Bemül)te, einen fteilen 6anbaBl^ang r)inaut=

juüimmen , inoBei er immer unb immer lx)ieber äurüiirntft^te unb fi(^ öon

unten bi§ oBen fürd^terli(^ 6ej(^mu^t ^atte. Sßä^renb mein 3]ater fagte:

„Sßorum ge!^t benn ber öerrüdEtc ^erl nic^t ba linfö !§erum, bann ift er \a

glei(^ oBen," inaren tuir bem @en)o^n^eit§oBftür3er nä^ergcfommen unb Be=

merften nun cr[t I)inter einem üeinen Sanb^aufen ^Jlenjel mit feinem großen

©!iä,^enBu(^, in bem er fi^on eine gange Slngof)! ©tubicn nai^ bem mer!=

mürbigen 531obeII in treibe gejeic^net !§atte. @§ tnaren bie§ ©tubien p bem

berühmten IBilbe „S)er ÜBerfaE Bei ^o^lixä)". ^m SSorbergrunbe fie^t man
bie öon f^^euer Beleuchteten lebensgroßen ©olbaten ben 5lBl)ang l)inauf!limmen,

im 5Rittelgrunbe finb bie ©il^ouetten ber fi^ießenben 2;ru:p:|3en, tnelc^e fid)

auf $)}ulöerbam!pf aB^eBen; in ber ^erne lobern einige ©eBäube in gelten

flammen, recl)t§ in alt bem (Getümmel im ^httelgrunbe, gleic^faltg öon ber

i^euergBrunft erleuchtet, reitet ^riebric^ ber ©roße gerabc auf un§ gu. Um
bie 6d)önl)eiten einer f^^euergBrunft gu ftubieren, !^atte ^Hengcl mit bem 9iad)t=

n)ä(^ter feine§ 3ftet)ier§ ein 3lB!ommen getroffen, bafe biefer if)n tneden foEe,

foBalb in ber ©tobt gegen borgen ein große§ geuer ftattfänbe. 3)er Söäc^ter

foEtc bann auc^ eine gute SSelo^nung erl^alten. ^t^ toitt anueljmen, ha% ber

.^ünftler ben 9iad)tlriä(^ter nid)t gum SSranbftifter gemad)t l)at; benn ber ^^to^d

lüurbe nad) Bürger 3^^^^ erreicht. —
2lu(^ gu ben ^ferben machte 5Jlcngel fel^r grünblii^e ©tubien , unb fein

?ltelier tuar eine gange äBod)e lang tüa^r'^aft öcrpeftet, toeil er fid) ein paar

$Pferbe!öpfe öom ©(^inbcr öerfd)afft l^atte, nad) benen er tnunberBar bur(^=

gefü'^rte leBenSgroße Dlftubien malte, ^d) Bin immer ber 5!}leinung getüefcn,

baß ©d)la(^tcn&ilber , unb namentlich, trenn fie in militärifd)em 5luftrag

gemalt finb, eigentlii^ toenig mit ber .^unft gu tun !^aBen, unb Inenn iä)

fc^nett bie gange ^unftgefc^id)te gurüdbente, fo mad)t mein @ebä(^tni§ eigentlich

nur brei §oltefteEen: bie erfte Bei bem 5Jlofai!fupoben in 5leapcl, auf bem

bie 9llei-anberf(^lad)t in einer 2ßeifc bargeftcttt ift, alö oB ber ^ünftler fc^on

bie 5lugenBlidö|)^otograpl)ie getannt l)ätte. S)en gtneiten §alt mat^e ic^ Bei

ber ÜBergaBe öon SSreba öon 25cla§queg in ^Tcabrib. S)iefe§ SStlb l)at mit bem

öorgenannten eine gemiffe 5ll§nlid)!eit. 5luf Beiben Bilbet ein großes $Pferb

öon l)inten bie Piece de rösistance, auf Beiben ift ber 2Balb öon Sangen gleich

lünftlerifc^ empfunben; boi^ ift ba§ letztere ni(^t eigentlid) ein ©c^Uu^tenBilb

gu nennen.

3hin burc§fäl)rt mein ©ebäd)tni§ $pari§ unb S^erfaiEe» mit feinen

©c^lad)tenBilbern. 5lBer id) ftcige bod) erft Bei §od)!ir(^ ou§ unb mad)e

i^ront öor biefem ^Jleifterlöer! , tüeld)e§, lüie e§ immer fein müßte, guerft

^unfttöer! unb bann ©d)la(^tenBilb ift. (S§ inirb ftetS ein Stßunber Bleiben,

ha^ biefer ^ünftler, ber nie ©olbat gelnefen unb nie eine ©d)lo(^t mitgemai^t
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f)Qt, feI6|t in bcn ücinftcn .'pol^icfjnittilttiiftrationen in ßnfllerg „^riebric^ bei;

®ro^c" ber größte Sc^Iai^tcnnmlcr flcbüeficn ift.

5}lit meinen ©Itern toar id) oft im ^^enjelfcficn .^anjc. @r gab fel)r Diel

auf ba§ Urteil meine§ 3}ater§, beffen rid)tige, cinfad)c unb offenf)er3ige lf:riti!

öon aEen ^ünftlern feiner ^di t)od)gcf(^ä^t tüurbe. föö bleibt mevtn:)ürbig,

bofe boc^ nur immer bie .^riti! be» ^ünftlcrg bcm 2ißer!e bc§ anbern ^ünfttery

förbcriid) fein !ann, obglcid) üielc .^ritücr offen auSfpred^cn , ha^ tüir ßeute

Dom i^aä] eigentlid) nid)t§ Don ber .Slunft Dcrftcf)en unb nur gelegentlich au§

2^ummt}cit ober ^ufaü, oline bie ^unft ftubiert ju f)aben, etlüaö ©uteS mact)cn.

^]D'iit meiner 'DJhitter lüar ^Jlen^el ganj bcfonberS gut befrcunbet, unb er malte

im ^at)xc 1847 ein tr)nnberfd)öne§ 3lquarellbilb Don il)r, ha§ ftets mein liebfter

unb lüertDoßfter SSeft^ geblieben ift. 3" biefcr ^cit malte ^Jkn^el au§ <5reunb=

fd^aft notft ein l^aar anbre SlguarcHporträtg, ganj ol)ne ^intergrunb unb gan.^

ol^ne 3)edfarbe, bereu er fid) fpäter auöfc^lic^lii^ bcbiente. @r meinte, ha^ ber

9fiei3 ber ^Iquarettmalerei erft mit ber S)cdfarbe beginne, unb !onnte e§ bem fonft

Don if)m fo l)od) gce£)rten SubtDig 5)>affini gar nid}t Dergei^en, baH biefer ol)ne

S)edfarbe arbeitete. 6r Ijatte bi§ ju feinem @nbe in feinem gon,^ altmobifd)eu

2ufd)!aftcu einige öonigfarben unb Dieredige ©lüde S)edfarben, bereu fti^ !cin

eriüad)fener 'OJteufd) meljr bebient. %Ui Üi^eifj benu^te er baö fogeuanute Sd)erben=

meiB (Fleui- de neige), ba§ er in einem urolten, Dieredigen 5iöpfd)cu, in bem
einmal 3al)npafto getnefcn toar, mit StegenlDaffcr anrieb. £>iefey ^Jcäpfd)en, Don

feiner red)ten öanb gct)alten, l)at er mit ber Unten in ßebcn^groHe aquarelliert.

Unter ben ^piufeln beDor^ugte er gan,^ abgearbeitete Sorftpinfel unb fel)r bide

fc^tnar^farbige 31quarcllpinfel, bie bnrd) jal)relangen ©ebraud) fel)r gelitten

battcn. 5lber gerabe baburc^, baB er fid) bemüt)te, mit biefen breiten 5^Unfeln

bie fcinften £id)ter in feinen flattern anzubringen , bel)ält feine Xed)ni! ftet»

eine malerifd)C 33rcite unb l)at troll ber faft übergroBen 5lnl)äufung Don reid]en

S)ctaily nie ettnag fpi|e§ unb getüftcltc». @r bel)anbclte bie 5tqnarellfarbe

gerabe fo tnie ein onbrer bie Clfarbe. 2Bäl]renb feine Clbilber mofaifartig

auf ber reinen Seinmanb entftanbeu , entlDidelten fid) feine 5lquareüe oft

au§ bem Stüd 3>elinpapier, ha^j er bei ber 'Jlrbcit .^um 5lbftrcid)en ber Xnn']d

öerlDeubete. .Jlnf biefem (5l)ao§ Don 5pinfelftrid)en luifc^te er ctlnay l)ernm,

bann entftanb, nai^bem er bieö glatte 5papier, baö lein 5Jtenfc^ ,]um '!)3talen

gebraud)t biittc, faubcr auf ein Stüdd)en l^arton geflebt l)atte, ber 5lnfang

ber 5lquarclie. 3)iefer ßarton tüurbe bann auf einem 'Keif^brettdjen befeftigt,

ha§ lüicbcrum bemeglid) in einem flad)eu ,^ol,]taften rut)te , auf beffen ^ante

Derftellbar eine fc^male ^ol^platte jum 2luflegen ber |)anb angebrai^t mar.

5lUe§ rul)tc auf einem !leincn Sifd), bcun ber ^Jieifter arbeitete nur im 6tel)en.

3ur 3cit, aly )Jlen3el bie erloäljuten ^Unträty malte, arbeitete er an bem

3t)flu§ einer 5eftlid)!cit, ber roten unb lüeiBen Sfofe, ein '^llbum, baS feinci=

(^eit bem Alaifer Don 'liufslanb gefdjenft tourbe. ^JJieu,^el bat auy biefen 5cft=

fpielcn ^u ^yu^ unb 3U $pferbe in mangclbafteu 2()eatevfüftümen ba» lln=

glanblid)fte gemadjt. S)ic rei^eubcn überfüllten 2:lättd)en fiiib alle aufö geift=

reidjfte eingeral)mt, bnrd) mufi^ierenbe Äiinber, burd) imitierte mittelalterlidje

ßlfenbeinfdjniljercien uftD.
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^(^ entftntte mi(^ einer 63ene nu§ jener ^txi, aU toir ^Jlen^clg eine§

5l6cnb§ f^ät öerlie^en unb f(I)on ^um ^6f(^tebe na(i)t§ an ber §au§türe tnaren.

@iiie S)rof(^!e ftanb Bereit, un§ l^eiTn3ufaf)ren. £)a umarmte meine 5Jlutter

bie ©(^tocfter be§ Mnftler? gum 5lb[c^iebe Befonber§ l^erjltcf) auf ber Gtra^e,

unb im felben Momente gebot ber SSruber ^^eremptoriid) : „6tillgeftanben!"

£a§ 6!i33enBu(^ flog au§ ber Safdje, unb bie 3ei(^nerei ging Io§ — unter

ber ßoterne auf offener ©tra^e — , biel gu lange für meine Butter, bie fic^

nac^ |)aufe fe'^ntc, ju Jur^ für ben 3)rof(^!en!utf(^er, ber für ha§ SBarten

bega'^It luerbcn mu^tc. 5lu§ biefer ©ügge entftanb ein fd)i3ne§ Slatt „5l6fd)ieb

na(^ ber ©efellfc^aft", auf bem gang Befonber» reigDoU eine (Straßenlaterne

au§ bem 2au'h einer Sinbe I)ert)orIeud)tet , unter ber ein paax ^utfc^pferbe

ftef)en, bie ungebulbig im ©eBiß !auen unb mit ben köpfen f(^len!ern.

(Sin anbre» 5}lal öermißte meine ^lütter einen §anbfd)u'^ Beim f^ortge^en.

dlad:i langem ©ud)cn ecgaB fi(^ , ha^ Wm^tU SSac^telfjunb , mit 5iamen

©clurri, ben .^anbfi^nt) arg miß'^anbelt ^atte. 5Jleine ^Jlutter fc^imipfte ben

|)unb unb feinen .^errn in f(^etmifd)er äßeife au§ unb Verlangte Sd^abenerfa^.

^m nä(^ftcn 2;age !am eine reigenbe i^eberjcidjuung , Beina£)e ein 5lIBrcd)t

2)ürer : brei ^Putten (mir Inaren brei SSrübcr), bie einen großen 9iitter!§anbfc^u!§

tragen, unb am 9{anbe fte^^t: „SßerBrauc^e ben mit ©efunb^eit."

III.

^Jten^el ^at mit ben ©einigen in fe^r öerfd^iebenen Quartieren getoo^nt, el^c

er nac^ ber ©igi§munbftraße 3 30g, too er üBer fünfunbgtnanjig ^a^re B{§ ju

feinem SeBen§enbe BlieB. 3}or!^er Inar er in ber ^i^nmerftraße, 3tn!^altftraße,

©(^öneBerger ©traße, Stitterftraße, ^Jlarienftraße, ßuifen= unb ^potebamer ©traße.

SSon bem ^u§fef)en ber öintertjofe ufU). geBen biete ©tubien genaue ,^unbe. 5ln

ba§ alte §au§ ber 5Jiarienftraße ftieß ein ©arteten, unb auf bie Blaugrau ge=

tünchten auflauern beöfelBen ^atte er jur f^reube ber ßinber feiner ©i^tnefter neBen

einer ©artenlauBe in ScBenSgröße in £)t einige $|3apageiftänber gemalt, auf benen

öerfc^iebene 2trrara§ unb ßatabu» in fd)reienben Q^arBen lreifd)ten. 2)aö innere

ber ßauBe Inar mit einer ©(^meigerlanbfc^aft bcloricrt. @ine§ ^orgen§ Be=

fud)te id) ben f^reunb unb fanb i^n öor biefer ©letfc^erlanbfc^aft fi^enb, um
fi(^. Bereite ft^on eingefeift, raficren ^u laffen. S)iefe ganje ©jenerie mai^te

mir einen untiergeßlid)en @inbrud. StüiöBrlid) jog bie gange f^amilie in ben

fcd^giger ^a^ren nac^ 5tl6red)töl)of in bie ©ommermo^nung, mo fi(^ auc^ anbre

,^ünftler einquartiert l)atten. 2)er 5llBred)tyt)of Bel)errfc^te ba§ gange ©cBiet

ber l^cutigen 9taud)ftraße Bi§ gum ^anal unb gur ©tülerftraße. 2)ort Uiar ein

mir!li(^ länblic^e§ ^b^ll. ßornfelber hjogten unter 3ltteen öon ßirfd)Bäumen.

3n bem öorbern ©artenteil inaren Bunte SBeete mit altem l)o:^en 23u(^öBaum

unb öielcn CBftBöumen. Um in bieg $parabie§ gu !ommcn, mußte man eine

längft toerfc^munbene §olgBrüde paffiercn unb Iah bann folgenbe äßarnungStafel:

2)er 5Jlenjc^, ber bieim ©arten Oefud^t,

^ieiße nirfjtä ab, ireber SBliime nod) 3^rmi)t.

33ebenf, ba§ 3lbam einen Gipfel nur genommen,

Unb be?'()alb au5 bem ^arabicjc ift gcfommen.
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9lo(^ feilte felic ic^ in bcr Srinnening ben Iic6ct)oIIen Dnfct auf bcn ©arten=

tnec^cn einen Äinbcttüac^cn Ijerumjielicn , in bcm bie .<^tleincn feiner Sd^tüefter

fa^en. |)ier enlftanb noc^ nnb nad) ha§ unöcrcileid)lid)e foflcnanntc ßinber=

album. S^enn ber äBirt biej'ey 6(borabo§, ^u bent man pilgerte, um bidc

^Jtilc^ ju effen, Iiielt natürlich and) allerlei ©etier, unb ba ber jooloqii^c

(harten bid)t ba6ei toar , fo fc^nf bcr ^eifter jene ©ammlnng Don blättern

5al)mer nnb inilber Siere, SSlumen unb 3n|e!ten, bie bie f^reube aEer iBefuc^er

ber 5)cationaltialerie bilbct.

^Jccnjcly Sltclier in ber 6igi§ntunbftraBc 3, t)ier 2;rep:pcn, in bem er

über ein 5ßierteljalirl)unbert gear6citet, f]atte nichts öon bcm, Uia§ man üon ber

2ßcr!ftatt eincy großen .^ün[t(ery ertnartct. .^cine ®o6elin§, leine alten üöaffcn

unb Slntiquitätcn ober fonftigc rei^öollc nnb malcrifd^c ©c^artefen. @§ tuar

ein rot geftric^cner , nüd^terncr, großer Mrbcityraum, in bem bie reinigenbc

unb orbnenbc -öanb einer guten §au£'frau buri^auS fef)ltc. ^Ufen^el felSft mar

mit feiner .»^unft unb feiner Toilette penibel orbentlic^, aber er fonntc nic^t§

megmcrfen , unb fo l^äuftcn fid) in feinem Sltelicr bie unglanblidjftcn 3!;inge

an. %U ß^renbürger üon SScrlin unb feiner 33aterftabt 25rc§lau mürben il)m

gange fiabungcn öon ©(^riftftüden unb 1)rudfad)cn jugcfanbt, bie ju Säulen

aufgetürmt, eine Srongcbüfte unfre» ^aifcr§ umftauten. 3)ie eine Guertnanb

nal)m bay unöollenbetc 33ilb ein, ha§ i^riebrid) bcn ©ro^cn öor ber Sc^lac^t

bei £eutl)en barftellt. 5luf biefem mobernften ^JJleifterftüc! fcl)lte bi§ uor

mcnigen ^al)ren nur bie }^ic[nx bcy alten 5ri|. Seiber aber l)atte ber ^Reiftcr

an einigen bereity öoEcnbeten anbern Figuren in bcn legten ^of)^"^" ^i^^ folc^ei?

^li^fallen gefunben, ha'^ er fic öon einem großen ^]3iobcll!crl, bcr mit einem

Keffer leibcr l)0(^ genug rcidjcn lonntc, Ijat mcglra^cn laffcn, unb biefe böfe

ilntüanblnng ift tief gu beltagcn. 3)ie anbern 3Bänbe boten nur f)a!en= unb

9tagelli3d)cr, an benen arbeiten gel)angen l}attcn, bie il)m öon ^unftt]änblern

entriffcn Inorbcn. 5lly einmal ein ^^stjotograpt) fam, um eine ^ufna()mc bcy

5ltclier§ ju fertigen, fagte er biefem: „äßay mollen Sic benn t)ier pl]oto=

grap()ieren? ©§ fie^t bod) fo ou§, aly tüenn ber (£-j:efutor aEcy meggenommen

l)ätte." 3ll§ nun ber ^l)otograpl) auf eine intcreffantc unb malcrifd) un=

orbentlid)e anbre ©de beS -iltcliciö l)inmie§ , fagte bcr ^JJtcifter : „9icin , biefe

laffe id) nid)t p(}otograpl]iercn, benn id) l)abc nod) ein Statt öor: bcr xob,

ber mein Sltclicr auffegt, unb menn id) alley bicy ba pt)otograpl)icrt fct)c, ift

mir bie 2nft gu meiner 5lrbcit öcrgangen."

S)ie Sd)attcnmanb mar bid)t mit einer ^ülle öon ©ipyabgüffcn bebangen
-.

Jotenmaöfen , ^^Irme , Seine unb 2orfo, 2;ierfd)äbcl unb anatoniifd)c .V^örper=

teile, ^^lac^ bicfcn ©cgcnftänbcn l)at er eine große Stubie bei £ampcnlid)t ge=

malt, bie er für feine befte 5lrbeit l)ielt. 3)iefc 2afel, (Eigentum ber ^ina=

fotl)c!, malte er ju bem ^mede bcy öjerjitiumy ber Sec^ni! jur 3eit, al§ er

fein föifenmaljmcr! fc^uf. (Jr moüte, um bie belcud)tctcn 5lrbcitcn gut l)crauy=

äu!riegcn, an biefer Stubie lernen, mcld)e 5lrt öon 5^>infclftnd)cn für bie fd)arfc

Selcud)tung nötig fei. 5ln biefer Stubie l)at er fe^r öicle ^Jiäd)tc gearbeitet.

SBä^reub feincy langen Sebeuy ^at ber .ftünftlcr übcrl)aupt öicl bei 'Juidjt ge=

arbeitet, immer bei ber Cllampe, für bereu Sauberfeit er pcrfönlid) forgte-
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6r meinte, fo ungcftört !önne man am Zaa^t n{(^t arBcitett, unb tücntt er

nt(^t bie 9Zäi^tc 311 |)ilfe genommen fjätte, tnürbe er ni(f)t jo öiel IjaBen fi^affen

!5nnen. 3}or brei U^r nad)t§ ging er feiten gn S3ett.

S)er 5lrl6eit§tij(^ , auf bem bie 5lqnareIIe entftanben, ftanb Iin!§ Dom

i}enfter. S)er .<^ünftler arbeitete ganj glcid^mä^ig mit beiben §änben. @r

t)atte fid) bie 2ätig!eit mit ber Un!en §anb in fluider ^ugenb angeeignet,

ineil er auf Sit^ogra:p^iefteinen au^er ben ^eit^^ungen anä:} Schrift ann3euben

mu^te. 3)iefe öerfe^rte ©(^rift fc^rieö er ganj müi)eIo§. 5Jlit ber redeten

Öonb aber f(^uf er feine £)I6ilber, unb bie Staffelei mit ber 5lr6eit ftanb auf

ber redjten 6eite be§ genfter§. S)er 5!Jleifter mafe oHc§ nac^ rl)einifc^em ^oü=

mo^, lt)ie er aud) bie ^Preife für feine SBilber immer in Salem ongaB. S)ic

2)ede feiner SBerfftatt f)atte einige Bebenütc^e Süden, burc^ bie bei ftar!en

Diegengüffen feine Strahlen l^erabtropftcn. ©inen ©(^mu| öerurfadjcnben

^Jlaurer tDoüte er nid)t fommen laffen, unb fo ftanben gum 5luffangen be§

9tegentüaffer§ immer einige mer!n3Ürbige ©erdte bereit, n3el(^e an bie betreffenben

©teöen poftiert tnurben. äßenn er 5Pa!ete im Sltelier öffnete, fo tnurben bie

S3inbfaben unb (Schnüre forgfältig abgenommen unb über einen au§ ber 2ßanb

l^eröorfpringenben @a§arm gelängt, ©in großer eiferner Ofen burc^töärmte

tüo^l frü!^morgen§ ha§ Atelier, feine S3ebienung tnurbe ober gelnö^nlic^ öer=

geffen, unb e§ toar bo^er beim §ereinbred)en ber ®un!el!)eit oft rei^t bitter

!alt. Sro^bem arbeitete er, bi§ er ni(^t bie ^anb öor 2lugen fe^en !onnte.

5lber er öerfc^mä^te jeben bienenben @eift, tüie atte^, tna» i^m ben ^ufentl)alt

im 5ltelier ptte angene'^m ma(^en !önnen.

IV.

^Ren^elg äßer!ftatt ju befic^tigen, ift ^u allen Reiten für ^ieugierige fe^r

fc^tüierig geh3efen, unb biefe 6d)tt)ierig!eit ^atte fid) in le^ter ^eit bi§ jur

Unmoglic^teit gefteigert. ^Jlanc^er ißefuc^er n)urbe mit ben äßorten empfangen

:

„§ier ift ni(^t§ ju fe^en; id) bin !eine ^lenagerie." 5luc^ 5JHnifter unb

^rin^en unb ^Prin^effinncn fonben !eine (Snabe. ©0 traf ic^ einft ben 6rb=

Prinzen öon ^einingen unb feine ©ema^in öor bem |)aufe, n)eli^c mir

lac^enb er^äl^lten, fie mären, na(^bem fie bie bier S^reppen ertlommen , öon

^iJlenjel nic^t angenommen morben, mit ber 5lu§rebe, ba^ er ein nadte§ 5}tobeE

^obe. @r !^ätte jtüar gemeint, ber ^ringgema^t fönnte ja ^ereinlommen; l^obe

\iä:, aber ni(^t geäußert, ob ba§ ^JbbeU ein männliches ober meibli(^e§ ge=

tuefen fei.

3)a§ betreten feineS 2ltelier§ n^ar jiemlic^ umftänblii^. öatte man frül)=

morgens bie öier S^reppen be§ |)interf)aufe§ erftiegen, fo glaubte man ^unäc^ft,

bei einem Slfl^l für Obbac^lofe angefommcn gu fein; benn auf ben oberen

Sreppenftufen lagerten immer einige jammeröoHe ©eftalten, meldte marteten,

bis 5)len3el !am, um unter biefen ^JtobeEen einS auSjutoä^len. Unb er Inä^ltc

üuä) nur einS, um erft mal, ebenfo Inie ein anbrer DJhnfc^ feine ^orgen^igarre

raucht, eine fc^öne 3ei(^nung gu machen. 2)ann erft begann er feine SageSarbeit.

S)ie Flamen unb 3lbreffen öon ben 5}lobeEen fc^rieb er fi(^ niemals auf; er

meinte, menn man fie banac^ frogte, begännen fie mit ber ©rsä^lung i^^rer
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Se6cn§= unb ßeibeng^efc^ic^ten, unb ba§ liefe immer auf eine Heine ©tiftunc^

I}inau§. jüngere unb öertüöfjntc tüci6Ii(^c ^obcEe I3erf(^mäf)ten e§, tüenn cS

if)ncn nidjt ganj mifcraBcl i^infl , ftc^ bcm ^cifter öorjufteüen , unb fo tarn

c§, ha^ bic guten unb fc^öncrcn ^Jtobette nie ju i()m !ameu, auc^ fc^ou be§-

l[)aI16 nirf)t, loeil er fte Iiodjftcny jtoei Stunbcn o()nc 9hi()epaufe brauchte, unb

fie nur !orrc!t ridjtig be3al)ltc.

2Benn man fef)r oft unb aut)alteub geüingelt f)atte, öffnete er enblid)

felöft. 6r tjatte öou feinem 5lrBeit§tif(^ Bi§ 3U biefer %üx einen langen ®ang

mit einer fleinen 2!re^pe ju paffieren, uub bat bann, uä^er ju treten. ^flicmalS

f)ätte er, auc^ ben öeften (^reunb ni(^t, gefragt: „2Ba§ madjt bcine ^^rau ober

beine fonftigcn 5lngeprigen?" ©elBft menn man ein gro|3e§ ®Iüc! ober Un=

glücf crIcBt, Ijätte er niemals bo§ ©efpräd) barauf geBrad)t. ?liemal§ Bot er

einen ©tul^l on, h3a§ aud) fd)on be§r)alB uumijglid) toar, tceil bie loenigen

t3or()anbenen mit ©tö^eu öou 2)rudfad)en Belegt U^areu uub er für fid) feinen

brand)te.

^'inmal üBerrafc^te mid) Bei meinem 2Sefu(^e ber 5luBIid eine§ inunber^

n ollen S5lumenftrau^e§. 5luf meine ^rage, oB irgeubein ^^efttag fei, crjä^ltc

er mir foIgenbe§ : „®en!e bir, ba fommen öort)er jtnei fef)r fein angebogene

^bbeUe unb fragen, oB i^ fie Brauchen Unm. ®o fte mir eth3a§ mer!mürbig

norfamen, fe^te id) itjuen au§einanbcr, tüaS e§ l^ei^e, ^obeH 3U fitzen. 6ie

ncrfprac^en , ftiE gu :^alteu, unb ba ii^ gcrabe :^ier auf ber ^IquareHe be§

Äiffingcr ßaffeegarten§ ein paar 2)amen Brauchte, ftellte id) fie mir 3ured)t,

l^eic^nctc eine ©tunbe an it)nen, gaB i()uen jlnei ^ar! unb fc^idte fte fort.

Unb nun !ommt eBen ein £)ienftmann tnit biefem S5u!ett unb biefer .^arte."

er unb \d) lafen: Jln ©e. ej^eUen.^ ^H'ofeffor %. ö. ^enjel mit bem ^erglii^fteu

2)an! für ben ge()aBten ©enu^ unb für ba§ einzige ©elb, tuag trir in unferm

SeBeu öerbient f)aBcn."

3)a» 5tbenteuer ber S)amen, bie auf biefe liftige SBeife ben Eintritt in fein

Atelier erjlnungeu Ratten, bcitte ben atten ."oerrn fel)r ergoßt.

?II§ 1871 ber ^uBet SSerlin burd)toftc, fafeeu bie minftter mit i^ren

Familien in ben geuftern ber alten cl)rlr>ürbigen ?lfabemie. ©inige biefer

i^enfter Bcleud)teten bie ''Jlntifenüaffe, bie ÜJteuäel, um ba§ äL>artcu angenehm

,yi ncrfür^en, uatürlid) fogleid) Beuutjte. 3)ic <Sd)üler l)atten in biefer klaffe

eine niebli(^e, fleiue ^iou§ buri^ ßedereien fe^r jutraulid) gemai^t. 5Da&

91löu§d)en bielt ben jcicfjncnben ^]3lann luot)l für einen 6d)üler unb näbcrte

fic^ it)m. mcn]d lie^ nun bou ber '^Intife aB, ftubierte unb 5eid)nete fofort

ha^i reijeube ^JJlobell unb belofjnte e§ burd) ©türfd)en Oou feinem ^-rütiftüd.

S^arüBer t)ätte er Bcinaf)e ba§ um ben Äaifcr jubelnbe ^eutfdjlanb oerfäumt.

©rft im aUerletjten 5lugenblirf trennte er fid) öon ber ^Jcau§, bie, öom .&urra=

fdjreien erfd)redt, fic^ ^urüdgcjogeu.

3)ie öoffcftlid)feitcn marcn fein befonbere§ Sofl^i'^-^öier. £a tuurben oft

bie 3fiüdfeiten be« ^^rogrammS ober bie ^tenuS mit un^öljligen gc3cid)neten

9iotiaen bebedt. %l§ er fein berül^mteiS ä3aUfoupcr malte, tnar id) mit it)m

in ha^i ^^alai§ äBill)clms bc§ (grftcn getabcn. ©obalb bic 6d)lad)t um bac^

^'uffet begann, toax ilim !Iar, bafj feine natürlid)e ©röBe nid)t genügte, um
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bcn Stubicn:plQ^ ju überBHcEen. @r Bot mic^, aU beefenbe ^itliffe ju bienen,

unb fttec^ auf einen Stulf)! neöen einem ^Pfeilerf^ie^eL ©c^IieBlii^ ftieg er

and), unBeÜinintert um bie etiuag ftaunenbe ^ofgefeUfc^aft, auf ben ^Olarmor-

i\]ä) öor bcm ©|)iegel, um ha§ &a\^^ einen ^lucjenbtitf no(^ Bcffer ü6erf(^auen

^u !önnen. S)er .^ijnicj ^atte i!^n ftillläc^elnb tt)o^I 6cmer!t unb lie^ i^n

xul^ici ßetüöfjren.

'sSei all biefen ®efettfc§aft§Bilbern ]§at er e§ ftet§ öerfc^mä^t. 5Porträt§ ou^

ben ^ofheifen anzubringen , unb aU er einmal barauf aufmerffam gemacht

tüurbe, ba§ e§ bod^ intereffant fein mü^te, Berühmte Schönheiten unb be=

beutenbe Seute auf feinen ^ofbilbern )üieberäuer!ennen, meinte er, ha^ er bie^

be§!^alö nii^t tue, ineil ba§ ^uBlüum bie SSilber bann immer mit anbern

^ntereffen anfe^en hjürbc aU mit rein malerifcfien.

3u alten Reiten tüar ber ß^rfurc^t geBietenbe ^ünftler ein gern gefel^ener

©oft bei feinen Königen unb ßaifern, bie in il^m immer ben großen, lieben

unb re(f)tf(^affenen Wann, auä) ben @ef(^i(^tfi^reiber öere^rten, tüeld)cr 2)eutf(^=

Ianb§ ©ro^taten mit feinem $infel unb Stift für alle Reiten feftge!§alten l^at.

Unfer ^oifer äÖil^elm IL toar, it)ie tnir aEe tüiffen, unermübli(^, bem

t)ere!§rten 5[}leifter ^etoeife feiner 35ere^rung barjubieten. 9locf) in jüngfter

3eit erjä^lte ^enjel, ba^ e§ i!§m bei ber @ntfte!^ung be§ ^löten!on3erte§ leiber

niä)t möglid) getücfen tnar, bie ©rlaubni» gu erl^alten, ba§ 3^^^^^^' ^^ ^^^

bie ©gene fpielt, bei ?lbenb mit brennenbem ^ronleudjter ju ftubieren, um
beffenttoillen er ha^ SSilb eigentlich gemalt ^at, tüie er bef)auptete. £)er junge

i^aifer nal^m ^iotij baöon unb lub ben Ä^ünftler eine§ 5lbenb§ nac^ $Pot§bam

ein. 5ll§ er am ©(^lo§ abftieg unb bie %xtppt ]^inaufge!^en hjottte, empfing

il§n ein Offizier au§ ber friberigianifdjen 3*^^^. ^Jlensel, ber geifte§gegen=

iüärtig genug ttiar, um ,^u fe!^en, bo^ bie§ ber \^aifer felbft tnar, bemer!te,

auf bie Uniform beutenb: „3d) fiabe bod^ lüo^^l bie 6^re mit bem Hauptmann
9L 9i. ou§ bem unb bem 9tegiment." 3)er ßaifer führte ben ®aft in hm
'»JJlufüfoal auf einen für il^n beftimmten 5pia^, unb nun fal) er mit ftaunen=

ben fingen fein i^lötenfonjert leifal^aftig mit S5eleud)tung in bie ©rfc^einung

treten, ^ieiftcr 3ioflc|iin f^B om 3}iolinpult unb bie ^aiferin im 3opf!oftüm

unter ben ^ufc^Qiicrn. ©eine Uniform!enntni§ öon ben ©olbaten be§ ©ro^en

f^riebrid) 'mar gang unglaublich. (Sine§ 5lbenb§ tnurben im SSeifein be§ ßaifers^

bie ©arge in ber ©ruft ber ©arnifonürdje geöffnet, unb tüenn an benfelben

!eine Flamen befeftigt Inaren, fo a()nten bie antüefenben ^iftorüer unb ©elet)rten

unb Militär» nic^t, meiere fterblic^en Ütefte fic öor fici) batten. 9lur ^Otengel

allein re!ogno§3ierte jeben ^ringen unb ^ecrfüf)rer mit größter ©ic^erlieit nac^

ben öorl^anbenen Uniformftüden , unb nur tt)enn bie S^oten mit einem ein-

fachen ©terbel]embe ongetan njaren, berfagte feine äBiffenfc^aft. ©elbftt)er=

ftänblic^ machte er gleich einige ^eit^i^iinQcn unb !am öon biefer ©d)au noci^

in fpöter dUdjt gu mir in ©efeEfc^aft , um öiel ^ntei^effanteS gu ergäl^len,

nac^bem er fic^ oorl^er bie |)änbe getoafci)en l^atte. 5Ran tann fagen, ba^

noc^ nie ein großer .^ünftlcr öon feinem Sanbe§:^errn berartig geeiert tnurbe

tDie unfer ^Jlcngel. 2Bo^l ieber toax bei feinem S^obe, bei ber SSeranftaltung

be§ großartigen ;Öeid)enbegängniffe§ baöon tief ergriffen, ha'^ ber ^o^e §err
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bcm 6arc^c feine» cjro^en, bereKjrten unb cjelieBtcn ^reunbey in eichener $|>erion

3n §uBc foIt-\te. 5}lanc^er ntac^ Beim Slnblic! bcr ercjreifcnben, prac^töoHen nnb

molcrii(l)en ^^eier cjebadjt \)abcn: Sßic fd)abe, ba§ ber $ßerelüit-jte ha§ nicljt

(^eicf)en, er !)iitte eS ftd)er in einem fdjönen SBilbc öerf)crrli(^t.

^ein ©ei]cnftanb tnor if)m je ju gering, unb er jeic^nete, mo er ging unb

ftanb, mit gcrabeju !ran!()nftcm 6ifer. 3<f) ftanb neben i^m in feierlid)er

Stimmung beim 33cgräbni§ eine« guten ^c!annten. S)ie 3iebe be§ ©eiftlidjcn

fagte if)m nid^t nicl, tuot)! aber bie über bem grncffdjo^ geh-en3ten öänbe

eine§ §errn, ber im ©ebräuge nor un§ ftanb. ^Kenjel griff in bie 3:afc^c, unb

f(ug§ mürben biefe .^änbe in bo§ üeinc SBu(^ notiert. @in anbermal mar id)

mit ibm auf einem .'perrenbiner , jn bem er ungcmö^nlid^ früf), fd)on beim

traten, erfdjienen mar. 3lly man aufgcftauben unb beim .Kaffee angelangt tnar,

lehnte fid) im ^lebcn^immer ein alter §err mit feinem ?lrm auf eine SSü(^er=

ctagere. ^^lenjel bemerüe biefe §anb, fagte gu bem mürbigen 2if(^gaft, ben

er gar nid)t faunte: „SSitte, lieber ^err, galten ©ie mal einen lugenblid ftid,"

bann ergo^ er fid) ju mir in ma()r^aft überfc^tuenglii^er SiVnfe über bie

©d)ön]^eit ber |)anb in biefer 6teEung unb biefer S?eleud)tung. 23ud) unb

6tift flogen auS ber Safdje. |}ür ben .perrn, ber fid) gern mit einer ^igorre

niebergelaffcn l}ätte, gab e§ teine ©nabe; er mu§te fe^r lange ftet)en bleiben, bi»

bü§ Heine ^teiftertner! öollenbet tnar. ©in anbermal faf^en bei einer ©oiree

mef)rere l)übfd)e ^^raucn in lcbf)after Untcrt)altung auf einem runben 6ofa bei=

einanber. ^JJcenjel fteltte fid) auf ben 5lnftanb nnb fixierte, baö '^nd) fd)on in

ber .^anb, befonber» bie eine. S)iefc, eine belannte berliner ©d)önl)eit, tat, al^

bemer!te fie il)n nid)t, unb unterf)ielt fid) fd)einbar unbefangen rnl)ig meiter, ol)ne

ft(^ 3u rühren, in ber .fjoffnung, ein fc^ijue» konterfei au§ beS 5)ieiftery §anb

3U ert)alten. ^la^ längerer 3cit !la^pte er fein ^ud) ju, ftedte e« in bie 2afd)e

unb moHte öerfd)n)inben. @r mürbe aber öon ben liebenSlnürbigen grauen unb

bem 5Jlobed geftcltt unb auf§ einbringlic^fte gebeten, bie 3t''^d)nung ju jeigen.

@r blieb aber ganj unerbittlid) unb mürbe fel)r unlicbenSmürbig befunben.

^3leiner iBitte, mir bod) bie 3c^cf)nnng ju 3cigen, fd)en!te er in einem teereu

'Jiebenjimmer nad) einigem ^ögern ®el)Dr. @r t)otte öon ber fd)i3nen, etma§

runblic^en grau, bie mit übcrgcfd)lagenen ^Beinen bagefeffen l)atte, nur einen

Cberfd)enfel unb ben intereffant unb praE barübergejogenen galtenmurf biy jur

natürlid)en 2ourniire gc^eidjuet.

Solange über 5Jlen3elfd)e ^nnftmerfe fd)on gefprod)en morben ift, ebenfo

lange mä()ren bie fd)mer3lii^en ^ÄuSrufe barüber, ha'^ er feinen ©inn für

©d)ünf)eit gel^abt bnöe, mornnter ber getnö!§nlid)e (Srbenmcnfc^ natürlid) immer

nur grauenfd)ünl)eit meint. Über biefe backte ber 5)Unfter allerbing» 3iemlid)

eigentümlid), obgleid) er burd)au§ nicl)t blinb bafür mar. %U er einmal auf

einen befonberS fd)önen ^lopf cine§ inngen ^JJ{äbd)eny aufmertfam gemad)t

mürbe, lierl)ielt er fid) in feinem Urteil etmaS ableljnenb unb meinte, fie l)abe

bod) Dom 'Jiafenflügel bis 3nm £t)r eine entfel3lid)e (i'inöbe, in ber aud^ gar

nid)ty paffiere. 511» ic^ ein anbre» ^JJIal mit il)m Oon fd)önen grauen rebete,

meinte er, er l)ahc \voi}l bey^alb niemals ^^orträtv imn fd)önen grauen ge=

ma(^t, iDeil biefelben, menn fie ba» ^^tclicr beträten, immer bcanfpruc^ten,

»eutfd^e 9iuiibfc^QU. XXXII. 3. 26
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öom ^ünftler tüie 25>efen au§ einer anbetn 2BeIt mit gan^ anbern 5lugen

angefe£)en gu tnerben. @r fc^Io^ bie Unterhaltung, um ju geigen, tüie oBieftiö

ber 5)laler fe^en muffe, mit ber i^rage: „51a, ftel^ft bu bir benn ein toei6=

Ii(^e§ .ßrofobil mit anbern 5Iugen on oI§ ein männlic^eg?" 3« ^M^i^

Meinung ift er tt)ot)l baburc^ gefommen, ba§, aly er fein gro§e§ ^rönung§=

bilb malte, bie fämtli(^en portrötierten ^Prinjefftnnen, §of= unb anbre S)amen

alle miteinanber fi(^ burd)au§ nid)t gefd)mei(^elt füllten.

V.

^Renjel !§ot in feinem SeBen niemal» gerau(^t unb nie harten gefpielt.

^ntime f^reunbe Bel^oupten, ha^ er fi(^ für eine fc^öne junge £)ame, bereu

reijenbeg 39ilb in ber 9ktionaIgaIerie ^ängt, ettoa§ me^r intereffiert ^ätte.

2)o(^ ift er fieser ^unfiflefeße i" be§ 2Borte§ bertüegenfter Sebeutung geBlieBen.

Anfang ber ©ed^^iger ift er auf ber ©ommerfrifi^e im ehemaligen 5ll6re(^t§=

l)of 3um ^egelf|)iel t)erfül)rt n3orben, tnar oBer boBei öiel ju umftänblic^, um
eine 53leiftcrf(^aft ju erlangen. 5lud) ha§ 9to^ ^at er, um fi(^ ßenntni§ in

ber 9ieiterei ^u öerfc^affen, Beftiegen, unb \^ ^aBe mit il)m, ^arl ^ecfer unb

ben SSrübern 6pangenBerg ein paar Sfieitpartien öon ber ^ürfteuBergfc^en

Dieitfc^ulc am ßeip5iger $la| Bi§ jum ©runetüalb ol§ne 6(^aben unter=

nommen.

5lBenb§ 11 U^r Befuc^te er getnö^nlic^ feine ölte ©tammfneipe, bie 2Bein=

l)anblung öon greberic^, 5]}Dt§bamerftro^e. @r tnar bort feit ^al^rje^nten

Be!onnt, unb ha er e§ nie lieBte, ha^ öon i^m 5^oti3 genommen toerbe, fo

l^atten bie 5^et[ner unb SSebienfteten bie Drber, ben 5[Reifter burc^ feinerlei

SSegrü^ung unb 9ieben§art ^u infommobieren. @r nal)m an einem Xifc^e in

einer ßcfe ^la^ unb üppte bie übrigen leeren Stü!^le um. 5ll§ id) i^n ein=

mal fragte, oB er al§ alter i)on ^uan :^ier l^eute uoä) S3efu(^ ertuarte, er=

töiberte er farlaftif^: „D nein, aBcr tocnn id) Ijier enbli(^ in 9iu^e mein

5JUttagBrot effen tniE, iöoBei mir ha§ ^aim\ fc^on fc^nier fällt, bann lommt
irgenbein mir unBe!annter greunb unb tüill fid^ mit mir üBer meinen längft

öerftorBenen ©c^tnager ober berglei(^en unter^lten. Unb ba§ ftört mic§.

2)e§:§al6 bre^e lä) bie ©tül^le um unb fage bem ^etreffenben , ha% id) noc^

Sefuc^ ertüarte." ^ä) öerftanb ben ^Iten unb fe^te mi(^ mit meiner ^^rau

an einen anbern %\\ä), ju bem er fpäter, al» er aufgegeffen ^atte, !am, um
Big gegen jtöei ober brei gu plaubern.

@r tüor Bei f^eftli(^!eiten unb in ber Kneipe immer ber aUerle^te, h)ie§

e§ aBer mit äu^erfter ©c^roff^eit aB, toenn ein fyreunb il)n ju ^yu^ ober per

2)rof(^!e nac^ |)aufe geleiten tooHte. ^eim Heimgang fpürte er bann, hjenn

in ben ©trafen nad^t» gegraBen unb gearBeitet lüurbe, immer neue Suft,

©tubien ju machen, ^n ber ^potsbamerftra^e toar er mit einer folc^en nöd^t=

li(^erh)eile Befd)öftigt, al§ ein antno^nenber |)err ben großen ^ünftler fte:^enb

seidenen fo'^. £)er §err !^olte einen ©tu!^l l^erBei unb Bat ©eine ßjaeEen^

t)öflic^ft, e§ fi(^ Bequem ju mad^en, mürbe aBer öon ^J^enjel, ber biefe greunb=
lic^!eit nur al§ eine ©törung Betrad^tete, fef)r unfreunblic^ mit feinem ©tul^le

Ijeimgefdjidtt.
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©inec' 5l6cnb§ l)attc er fein S)iner BeftcHt, unb er na^m immer ein ie()r

reid)Iicl)ey ein, ba e§ bie einzige 531af){3eit Inar, bic er am 2age an^er einer

2;affe .Kaffee mit einer Semmel be-S 91iort]en§ flcno§. 5Jknd)mal fpeifte er

ein !(eine§ 5'rüf)|tü(f im Greife ber Seinen. 2i\mn il^m aBer ein 1old)e§ ^nm
5ttelier fjinanftiefd^itft Innrbe, fo Derc^a^ er meiften§ über ber 3tr6eit, c§

3U ftd) jn nefimen. Sein ^U-in^ip lünr, man muffe bcn ^^Jiogen breffieren nnb
bürfe ni(f)t üon if)m a(if)äniiit] fein. %n jenem 5t6enb !)atte er alfo fein S)iner

Bereit? Oertili^t. iBcim Srf}hi§ beSfelBen, etlna V2I2 llfir, tnar er fanft ein=

flefd)Iafen. Ü^om 51adjbartifd)e on§ 6eo6ad)teten Q^rennbc, ha^ er nad) einem

Iia(6en Stünbd]en tnieber erlüad)te unb bem Äeßner zurief: „bringen Sie mir
noc^ einen (vier!ud)en." S)iefer erfd)icn, nnb ber ^Jteifter f)ie6 tapfer barauf

ein. ^Ritten in bicfcr 5IrBeit fam aber Inieber ber Sanbmann nnb lie^ bie

Q^jjeHenj non neuem ein fjalbeä Stünbd)en cntfc^Iummern. 3^ei erneutem

örtüac^en tnoüte ^Jlenjel nun ben Üteft bei (Jierfui^ens öerje^^ren. 6r bemer!tc

aber, ha^ biefer !alt unb ungenießbar geinorben, legte (Säbel nnb Söffel barauf,

fc^ob if)n ettüaS öon ftc^ unb ^olte fein Sü^jenbud^ au§ ber 2afd)e, um biefe§

merflüürbige Stilleben genau ab3U5ei(^nen. — Sei ^reberii^ nun ^atte er

aud) ein 3i^w^'-'i"cl]cn gemietet, in bcm er fi^lief, tücnn er auf ha^-' 9{ac^l)anfc=

geben öerjic^tete. 2lud^ be^og er biefey ©emad) regelmäßig ein ober jmei Xogc
t)or feiner '^Ibreifc mit feinem (Sepiid, um in feiner .^än§lid)!eit ber geru(^=

nollen (Jinmottung 3n entgel)en.

Unter feinen 9leifecffe!ten befanb fid) ein ftar!er ^alzn mit einer Schraube.

£)er ^Portier beS „.&otel Seinfelber" in 5}tünd}en, Wo 5}len3el regelmäßig ab=

flieg, er3äl]lte mir, ha^ (^x]^ä^n] 3um SBirte gefagt l)ah^: „^ein §err, ic^

gel)öre ^Wax nic^t 3U ben aClerfleinften , aber i^ bin bod) nid)t groß genug,

um meine Kleiber abenbS l)od^ oben an ^D^-en öaten 3U l)ängen, unb ha ge=

ftatten Sie tuolil, ha'^ id) biefen §a!en l)icr in meiner ööl)e befeftigc."

^n einem Sommer loar 93^en3el ber ®aft eine? intimen ^^reunbey, ber

in öofgaftein eine 33iEa befaß. Xer ^}teiftcr machte täglich 5lu§flüge, non

benen er natürlid) mit reid)cr 23eute l)eim!ebrtc. @ine§ 2agey 3ur Speife=

ftnnbe ließ ber Ö)aft ungelüi3l)nlid) lange auf fid) iDarten. S^ie gan3e Q^amilie

fd)aute mit ^ernglöfern au§ allen ^cnftern nad) iljm au§, unb aüen !nurrtc

ber ^agen. 2)a enbtid) erfpäl)te man i^n auf ber Sanbftraße. „SdjneU bie

Suppe auftragen", l)ieß eS, „er fommt." S^iefe ftanb fc^on einige ^^it auf bem

SEifc^e, aber luer nid)t crfd)ien, luar 9Jien3el. 3Uy man noc^malij lange ge=

wartet, lunrbe bie Jfln^^Iic beforgt, unb für(^tete, baß il)m ein Unglüd 3U=

geftoßen. 531an eilte auf bie 5'anbftraße unb fanb i^n tr>ol)lbelialtcn an einem

ß()auffeegraben filjenb, bamit befd)äftigt, feinen oerftaubtcn Stiefel mit ber

umge!rempelten .Sjofe 3U 3eid)nen.

Seit bieten 3ol)ren ging ber ^Jleifter regelmäßig im Sommer nac^ .^iffingen.

dl\ä)i bie befonbere Sc^i3nl)eit ber ©egenb nod) bie -öeilfraft feiner Cnellen

rei3ten ibn ba3n. Gr begleitete 3uerft gan3 einfad) feine leibenbe Sd)lüeftcr

mit ben ^inbern aly guter S3ruber unb Cntel in biefen Sabeort, unb fpäter

ift il^m biefer Sommeraufentl)alt eine liebe föeVool)n^eit getnorben. (^r ift fo

oft bortl)in gegangen , ha^ i^m eine» 2^age5 bie ii^abebirettion eine '^Irt

26*
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:^r̂itBiläitttiöfeicr tieranftoltctc , tüoBct bom geftrcbner Bcfonber» l^eröorgc'^oBcn

iüuvbe, bie §eil!ra|t be§ äßofferö trage bo^u Bei, ha^ ber greife Stommgaft

ftet§ fo frifi^ imb munter fei, tüorauf er jum aügemeirten (Srftaunen ertoibertc:

„£) Bitte, ic^ i^aBe niemals ein ©lag getrunicn, unb ein 23ab !^aBc iä) nur

einmal ber .^uriofttät l^alBer genommen." 2)er 5Jleifter tnar aBer mit atten

Sb'abegäften früt) auf ber Srunnenpromenabc unb machte feine ^coBai^tungen, bie

in mehreren ?lquareEen in bie (Srfi^einung troten. ©ruppen öon ßurgäften, bie

fic§ lüie üBIid) üBer bie äßirhmg unter'^alten, eine ©efellfc^aft in einem ^affee=

garten mit einem S^iabler unb feinem ^abt in ber Glitte, beffen ßonftruüion

er in einigen SSIeiftiftftubien fo genau ge^eic^net !^at, al§ tnenn er in einer

^aI)rröbcrfaBri! angefteEt märe, ©in britteS JBIatt ftellt iunge Souriftcn bar,

bie in einer 9tuine f)erum!(ettern, unb ein fe!^r figurenreic^e» öer^^errlic^t ben

6in!auf be§ ^riü^ftürfgeBätfeS morgen? an ber $promenabe, bie tüidjtigfte unb

größte Sätigfeit eine§ jeben ^urgafte». SOßenn bie S&abc!at)eIIc irgenb ettnaS

Maffifdjey fpielte, fo öertoeilte ^en3el ftetS anböd)tig gutiörenb in ber 5tä^e

ber 5Jinfi!. Seim ^rül^ftüif im freien BeoBad)tete unb 3ci(^nete er bie ©pa^en

unb 5in!en, bie ©arteuBeetc, 6träu(i)er unb ^almBäumctjen, unb tuenn \iä)

gar ni(^t§ anbre§ Bot, bie an bie %i\ä)t gelel)nten 6tül)le. 3ln einem fdpnen

^JJtorgen fc^lug iä) iljm bor, felBanber narf) hcm Benac^Barteu 3)orf 5lura ]u

gelten. Wo iä) fe!§r malerifc^e äßinfel entbcdt t)atte. @r fa^ gleich nadi ber

U!^r unb fagte: „äßann tüollen hjir benn loSjiefien? 5lBer toir luotten un§

einen SBagen neljmen, bamit tnir un§ ni(^t mübe laufen." OBglei(^ lüir Beibe

ein fe!^r ungleid^eS (Sefpann finb , fo mu^te id) Befennen , hü^ er mir an

©(^neEigleit unb 5lu§bauer im (Se^en meit üBer toar. 5Jlenäel ftanb faft ben

ganzen Sag unb fa^ nur ju ben ^Jlo^lgeiten. SBir fuhren cttüa um 11 U^r

oB; ic^ !aufte ettoaS 5Probiant, ha ha^ 3)orftüirty^auy Don 5luro nidjt grabe

einlabenb au§fa!^. @r freute fii^, um bk Table criiöte ^erumge'fommen ju

fein, auf bie er ftet§ einen Befonberen §afe ^atte, tüeil fie fo öiel :S^\i öom
Sage unb öon ber 5lrBeit tuegnal^m. 2ßir Ijatten üerabrcbet, bafe unfre ^amen
un§ mit einem äßagen am 5lBenb au§ bem ®orfe miebcr aBl)olen follten, unb

errei(^ten mit unferm ©infpönner an bem fel^r ^ei^en Sage ben ©tubien:pla^

in Befter Saune. 9Jac^ fur^er Umfd^au :^otte jeber fein ^otiti gefunben:

tüäi^renb icf) in freier Suft auf bem öofe eine» SSauernge^öfte» jeic^nete, ^attc

fi(^ ^en^el eine ©teile im Innern eine? :^alBeingefattenen §äu§c§en§ au§=

gefudjt.

@ine bur(^ ein ^3aar äßanblöc^er unb eine fc^male Sür fpärlic^ Beleui^tete,»

fe^r befe!te, alte fteinerne äßenbeltreppe reiften i!^n ^u einer 5lquareEftubie.

6r lie§ fic^ burd) !^ilf§Bereite fdimu^ige SSauernjungen einen ^adligen Sifd)

in ba§ ä>erlie§ Bringen, bo§ gan^ unb gar ni(^t bon ben 2Bot)lgerü(^en

3nbien§ burc^jogen tuor. 2)ie Sjauernünber BlieBen, ftunbenlang auf ben

f^enfterBrettern :§odenb, eifrige ^ufc^auer. 5^ac^bem tnir ein paar ©tunben

gearBeitet l^atten, öerfut^te iä) oB unb ju, meinen i^reunb ju einer ß^paufe

ju öeranlaffen ; al§ aBer meine immer bringlic^er tüerbenbeu SBittcn gönjlic^

unBerüdfit^tigt BlieBen, fagte er: „^ange bu nur immer an, id) lomme gleid^."

^(^ trof meine SSorBereitungen unb tüartete — tüartete in ftiEer @l)rfurd)t;
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aBcr ba ber ^Jlciftcr of)nc ^]Jhf)nen nic^t tarn , öcrjelirtc ic^ , fc^on fjalB ol^n=

mächtig, bas frugale 5)cqI)I. 5t[§ id) lange fertig, !am er cnblic^ an, mar
aber bur(^au§ Tiid)t ju belnegeu, öon ben mitgenommenen (v^toaren etlraci

an,^urü{)ren. @r bcftcltte öielmefjr Bei ber bicfen äßirtin eine ©np|)e, obgleid^

i(^ if)n bringenb baOor gcmarnt t)atte, öerfc^Iang bicfe unb eine grä^Iic^e

SBuift, ein 5t>robutt 5lnra§, unb alle U>orftclIungen frf)citcrten gänjlic^. S^urd)

biefe ©cfpräc^e lüurbe ein üeiner ruppiger önnb unb ein üeiner ^^nge,

mit einem ©tod in ber einen ^:^(m\i, bie anbre jum großen 2eil in ber 5lafc

unb im 53tnnbe, onf bie möglidjermeife für fic abfaÜenben tiefte aufmerffam,

unb Beo6a(^teten fet)nfud)t§DolI hQi^:> 6nbe unfre§ Siner§. S^er ^nabc fud)teltc

au§ langer 2ßeile fjinter fid) mit bcm Stod ^erum unb traf babei ^^q^^:,

.^ünbd)en, ba» biefe ^erütirung mifetierftanb, übehmfjm unb baPonlicf. ^Jtenjel

aber !)crrf(^te nun ben Knaben ganj zornig an: „2öa» l^auft bu benn ben

§unb, er l^ot bir ja nid^tg getan; 'ho.l ift ja ganj albern unb ungezogen öon

bir." 2)er ^nnge aber Pcrftanb ben '^^xv. be§ 5Jleifter§ nid]t unb fc^Ii(^

bation. 9to(^ !aucnb, ging ^Jlenjel tüieber in fein ^urgüerlie^, unb \^

^eic^nete auf bem -öofe toeiter. — ^Jlittlcrtoeile fan! bie Sonne unb öcr=

golbete tnat)rtiaft prad)töoÜ ben alten f)i3l5ernen Staügiclicl, \>t\\ ic^ ab=

3eid)ncte. 6t ()atte fein einjigey gerabeg, mof)(erl)aIteneÄ ib'rett mefir, unb fie

alle tüaren mit il)ren taufcnb Söc^ern öon 5ktur fi^on mit einer golbgclben

i^Iei^tc überwogen, auf bie bie 5l6cnbfonne fo fräftig Icudjtetc, ba|3 man öon

ber 5prac^t gan] gcbicnbet marb; bie .'pau§rotfd)n)än5d)cn mit i^ren ^u^flcn,

bie in bem ©icbcl nifteten, jogen fii^ in i^r Cuartier ^nrüd, — bie Stare

t)iclten auf ber riefigen 5|>appel be§ ©e^öftcy if)re gro^e 5l6enbnerfamm(ung

(\h , 3U ber alle (Senoffen au§ ber Umgegenb bcr^ngeflogcn maren , unb unter

pfeifen unb £uin!elieren mögen fie fic^ h)ol)l mitgeteilt baben , \>Qi^ ^eutc

fe^r fonberbarc (Säfte jum 3?efud) auf bem SSauernbof ücrtueilten. 5hm !am

au(^ ein magereC' .^n£)gefpann mit bcm .^leemagen nad) .öoufe, bie §üf)ner

gingen über ^}len^el§ Slrbcitc^ftättc fd)Iafcn, unb ein paar öönfe ftanben ftufeig

an ber %Sxx ^t\ bem ''^JUnfter, beffcn llla(tifd) fie paffieren mußten, um unter

5^ac^ unb \^<i^ ju !ommen. 5^a§ aber folltc ir)ncn angeftrid]en tuerben, benn

fie fielen fofort bcm ^^\\\\z{ bc§ ,^ünft(cr§ jum £pfer, ber bie fd)natternbcn,

ft(^ langfam einid}(cid)cnbcn öänSctjcn al§ ent]üdcnbc Staffage in bay

geficimniSooUe Interieur matte. ^(^ battc meine 5tr6eit längft beenbet unb

tüartete auf bie Spanien, bie un§ I)oIen tuoUten. 6'^ mar allmäfjlid) rec^t

finfter gemorben, bie ^lebcrmänfe entflogen bem alten öiebel, bie IHiftfäfcr

unb 51a§r)ornfäfer frabbclten anS if)rem buftigen 3?ctte, bem ''lliiftliaufen,

unb f(^n)irrten mit tiefem ©ebrumm um mid) ()er. 5^er ^Jtcifter aber pinfelte

nod) immer, (inblid) !am ber !Ü>agen mit ben Xamen, bie nu'^ fd)on längft

bereit jur 5lbfaf)vt glaubten.

53lit öereinter .antraft gelang e§ un§ nur mübfam, ben ()eftig opponierenben

^rcunb anö feinem 3}crlief3 bcvanSjnjicbcn. ls&) fagtc, alö er nod) ^Jticne

mad)te, bie äi^irtin aufjufudjen, bafs id) längft aÜe§ bc3al)lt l)abc. 6r ging

aber boc^ nod) auf biefe ^ame ,]u unb fagte if)r: „Viebc ^rau, fagen Sie

bod) bem Änaben, ba^ er nid)t mcf)r unnütj ben §unb r)aut, er l^at i^m ja
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qar ttid^tS c^dan, unb ha§ ift cjattj alöern öon bem ^unflen-" ^J^un enblic^

ftieg auä) er 3U un§ hinein, unb tütr fu:^ren burc§ bie !ü^e 5Za(^tluft nac^

^ifftngen gurüct; tuä^renb ber §eimfa!^tt !ottnte er bie Semer!urtg nid)t unter=

brüten, ha^ man fo biel 3eit mit bem (Sffen öertröble, bie ber 5Jlalerei noc^

^ätte äugute fommen foHen.

3ln einem anbern borgen teilte i(| bem lieBen f^reunbe mit, ha^ i^

mä)t ineit ein je!^r origineEc§ %auUnf)an^ entbeut Iidtte, bo§ id) nQ(^mittag§

aö^eic^nen toollte. 2ßir öcroBrebeten, un§ um 4 U^r in bem ^affeegarten,

in bem bie§ !ünftlerif(^e OBjcft ftanb, ju treffen, tiefer 2]era6rebung mo!^nten

ber Berül^mte 6änger Sllbert 9Uemann unb ^aul Sinbau mit feinem ©ö!^nd^en

6ei ; unb ha ber erftere unb ber le^tere aud) bie Bilbenbe ^unft lieBten, Baten

fie, fi(^ Beteiligen 3U bürfen. !^nx Beftimmten ©tunbe !§Qtten tnir un§ in

htm ©arten eingeftettt unb toaren eBen mit unferm Kaffee fertig, al§ ber

^Uleifter eintraf. Um leinen 5Prei§ toar er ^u Belegen, bie Bereite eingefd)en!te

2affe au§3utrin!en , fonbern ftüräte g(ei(^ auf ben malerifd^en |)of, too

tüir üier ^'^i'^i^^^* öerfc^iebener ©eftalt un§ jum ©taunen ber 2[Birt§familie

piagierten. 3)a§ alte, morf(^e SauBen^duSi^en l^ielt aBer 'maäex unfern

Soliden ftanb, unb tüir arBeiteten, bur(^ ^hn^tU glei^ angefpornt, fe^r

lange an biefem SSortüurf. ®er Heine Sinbau fd)rieB aBenb» on feine

Butter: „§eute !^aBen tüir, OJIengel, 9Ucmann, ^[Rel^er^eim unb iä), ein

XauBen^auS gemalt, ic^ tüar aBer guerft fertig."

5ln ber ^ur^jromcnabe fat) ic^ Bei einem .Q'unftfiänbler eine flüchtige

^reibejeidjnung ^RenjelS auf einer Staffelei üor bem Sabcn auSgeftellt. ^ä)

teilte i^m bie§ mit, unb er ging fofort mit mir ju feinem 25>er!e, ha§ eine

©jene in einem @ifenBa!^ncoup6 barfteEte. (Sine mübe, reiglofe ^xau ift in

frü'^er ^Jlorgenftunbc bur(^ ba§ 2lufrei§en ber 6ou:^3etür unb ba§ .föaffeegefc^irr

be§ Lettners au§ i^rer Sage aufgefd)redt unb Blidt tierftört noc^ bem SaBe=

trun!. ^n biefer ©ituation ift e§ aud) für ha^ fd)önfte SJßeiB fc^lüierig,

}ä)bn unb lieBlid) auSgufe^en. S)er eBenfall§ ertüadjte ©atte, nur öon hinten

gefe()en, redt gä^nenb unb t)erf(^lafen bie ©lieber. ^J^enjel !^at ungä^lige

©tubien in @ifen6a^ncoupe§ gemacht, unb !ein 9leifegcnoffe tüar üor feinem

©tift ft(^er. @r §atte feine 3ei<^ttung eine SBeile Betrachtet unb fprad) für

fi(^: „2)a§ ift ja fd^mac^öoü." £)ann Betraten tüir Beibe ben Saben, unb ^Jiengel

fagte bem 3"^<i6er ettüa folgenbe§: „ßieBer §err, ©ie !^aBen ha t)on mir

eine alte ©ünbe au§geftettt, gang fc^amrot Bin iä) gctüorben ; ha§ 2)ing !ann

aBer gar nii^t fo BleiBen. ^(^ Bitte ©ie , e§ mir in§ §6tel ju fluiden , iä)

tüerbe no(^ etlüa§ baran arBciten." £)er ^änbler ertüiberte, ba^ er bie§ tüol)l

gern tun tüürbe, ha'^ i^m felBft ha^ SSilb aBer nic^t ge^^öre, unb er ben in

ßiffingen antüefenben Sefi^er erft Befragen tüoEe. £>er ^Dleifter l)ätte am
lieBften ba§ SSlatt gleid) mitgenommen, um e§ fo fc^nett tüie möglii^ aUtn

SSliden 3U entgie^en. '^laä) einer ©tunbe, furg öor ber Table d'hote, tüar

bo§ SSilb im §ötel, unb al§ biefe !anm Bcenbet, fa^ id) meinen i^reunb fi(^

erl^eBen unb öerfi^tüinben, fotüo^l ben einen Sag als auc^ öiele folgenbe. @r

fd)loB fid) fogleid) nad) SEifd^ in fein 3immer ein unb orBeitete an ber .^reibe=

^eidjuung, Bi§ biefe fid} in ein gang tüunbertioKe» tJottcnbeteS ©ouac^eBilb t)er=
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iDaiibclt f}attc. @r ftellte bieg OJIeifteiftüdE bcm um fo tncf)i- erfreuten ^uuft=

f)änblcr iüicber ju, al§ er ni(^t§ für feine ^ülje Beonfpruc^te.

@in anbcrnml machte id) il)m bcn 3>orfc^Iag, einen 2ln§f(ng naä) bcm

6ena(i)6arten 5teuftabt 5U untcrnc^^mcn. SSir fufjren gcc^cn ^ittacj mit meinem

©(^loai^er ^rofcffor Sef)felbt bortf)in nnb fomcn gcrobe an, al§ bie ©uppen=

teßer in bem Befdjeibencn .^otcl üappcrten. 2ßir, mein Sdjtnaflcr unb id^,

meinten , e§ tüürbe am Beften fein , flleid) rnfd) mit3ufpeifcn unb bann bie

Stabt nnb if)rc 6ef)en§n)ürbig!eiten 5U 6efi(^tigen. S^o !amen Ujir aBcr fc^bn

an. 5JZit ©ntrüftung unb 5tbf(^eu öcrbammte D^hngcl bie ßrfinbung ber

Table d'liote, nnb Ineniger tnof)! al» übel burd^jogcn n)ir bei Brennenber ©tut

bie einfamc Stabt, f)oIten bie 5Jlittag f)a(tenben ^irc^cnbicner öon i!^rer be=

neiben§tDerten Scfc^äftigung unb Befaf)cn ein :paar unintereffante Äirdjen. ^nf
unfre 3]orftettungen machte ^^lenjcl bann bie Äon^effion, Uienigftcn§ ha§ 9ftat=

I)au§ nadj S:ifd)e ju befid)tigen, unb n)ir eilten jur 2.ßirtfd)aft. ^a aber ent=

bedtc er plö^Iid) an einem §aufe noi^ ein alte§ ©teinretief, ha§ ^porträt einer

grau in ganjer 5^9"^'' tüeldje§ fef}r einem ^fefferhn^en gtic^, ober bem ptatt=

gebrüdten 5Jiaj; unb 5}lori^ öon 33nfc^. äBä^renb er fagte: „®e^t i^r nur

immer üoran", fjattc er aud) fd)on fein Slodbud) ^eraugge^ogcn unb jeit^netc

barauf loS. 2)ie ftcinerne i^oftümftnbie bearbeitete er fo fd^meic^el^aft , al§

tnenn ha§ Criginal minbcften§ bon 5pcter 3]ifc^cr gcmefen Ujöre. 2Bie ge--

mötjutid) erfd}ien er bann, als inir unfre 5Jk()I]cit längft Beenbet I)atten, unb

!aum, ha^ er fid) notbürftig gefättigt, ging e§, tro| ber öi^c, fofort in§ 9iat=

l^auy. ^Dian jeigtc unS alte, fd)önc ©oIb= unb SilbergcfäBe, bie mein i^reunb

merfmürbigcrlücife nid)t abzeichnete. 3)agegen reifte if)n eine gro§e 3}or^aIIe

mit intereffantem .^oljgebälf, nnb ha i(^ ni(^t§ Bcffereg ju tun f)atte, 3eid)ncte

i^ an feiner ©cite benfelBen ©egenftanb, ber erft burd) 53lcn3el§ SScIjanblung

intereffant Inurbc. £ie 6tunbcn enteilten ; e§ gaB nur einen ^ua, ber un§

nad) itiffingen 3urüc!Bringen fonnte. ^Jieine ^Jklfac^en I)atte ic^ jnfammen^
gepadt unb machte ^JZenjel barauf aufmcr!fam, ha^ au(^ er fd)Iie^cn möge.

^i) prebigtc tauBen C^ren! 3ii^ J^cnfter ^inau§fe^cnb Bemer!te ic^ in ber

^erne bcn alten .S3^'telomni6u§ Oorfafjren unb faf] ein paar t)erbrie§(id)e öerren

unb ben 2Birt t)eftig geftüutieren ; id) eilte über ben ^Jlarftplat^ , befänftigtc

bie Ungcbulbigen unb Bat, ba§ ber ^utfc^er bcn fleinen Umlncg Beim 9tatf)au»

üorBei mad)en möge, ba mein alter ^reuub nid)t gelenüg genug fei, I)icr (}er=

über 3u eilen. S)iefe ßüge ^alf. ^c^ ftürmte hk 9tat()auc^ftiege f)inauf, fagte

^eujet !ur3, tüir müßten fort, ba löir !eine ^ti^nbürftcn unb ^iad)t()emben

Bei un§ f)ötten, unb feiner fnurrigen 2Bcigcrungen uid)t a(^tenb, parftcn mein

©(^Inager unb id) feine Sad)cn 5ufammcn, naf)men feinen '"JJiantcl unb fd)oBen

if)n in ben CmniBu'3, bcffen :3nf«fl'-'" ""ö fc^on mit netten ©robljciten

empfingen. 3!)er ^(appcr!aftcn raftc jur Station, bie $|.^ferbc loaren öerlininbert,

ba^ fic fo ungclDÖf)nIid) oic( §iebe hiegten, unb mir mären aud) nid)t mel)r

3ured)tgctommen , mcnn ber 3"^ "icf)t eine fteine i^erfpätung gef)abt ()ätte.

©nblid) fa^en mir: ©ott fei San!! ^Itcn^el ^attc feinen 3orn etma» t)er=

gcffcn, ba er brausen auf bem ^abnfteig eine Bäuerin cntbertte, bie einige

Blecherne ^ti(d)fannen trug. Sie mit ber i'orgnctte Bctradjtcn, unb (oS^cic^nen
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tnar ein». 3)er !^uq fe^te ft(^ in SSeiüegutic^ , aBer folange e§ irgenb möglich

iDar, fteifte ^Jten^el ben ßo:pf no(^ 311m i^enfter f)inau§, um bie f[ü(ä)ttgc

3ei(^nung p öeröoHftänbigert. 51I§ er ftd) enbli(^ pr 9tu^c gefegt unb feinem

Unmut no(^ einmal 5lu§bi'ucf gegefien f^atte, fc^lief er fanft ein. @r meinte

f^äter, bd^ ber ©anbmann i!^n f)äufig in ber ©ifeuBo^n überfaEe; f(^on oft

fei er, tüenn er allein reife, an feinem S5e[timmung§ort öor6eigefa!^rcn.

3Bie öerf(^ieben gro^c ^ünftter bod) arbeiten !önnen! ^n einem anbern

3a^re tüar au^ ber Iieben§tüürbige DStoalb ^d)enba(^ in ^iffingen. 2ßir

machten öiele ©pojiergänge miteinanber, unb mit feinem te^often (Seifte entbetftc

er öiele fc^öne Sanbf(^aft§motitie, beren Steige er mit ©nt^üden unb SSegeifterung

crüärte; aber er, einer ber gri)§ten beutf(^cn Sanbfdjafter , madjte feinen

©ebrau(^ baöon, fonbern überlief e§ neiblo» mir, alle biefe §errli(^!eiten ju

äeic^nen. .^ingegen arbeitete ou(^ er febr fleißig alle 2;age, ttiä!§renb feine

f^rau bie ^ur gebraud)te. ^m §ötel ^atte er in einer ^eEblauen ©tube mit

6onnenf(^ein fein 5ttelier aufgefdjlogen unb malte an einigen Heineren SSilbern,

aKe t)om gleichen ?3'ormot, bie Umgebung 5hü:pel§ barfteEenb. @§ toar eine

tua^re ^reube, \f)m bei ber 5lrbeit äupfe^en. 2)ie ©tubien 3U biefen SSilbern

tnaren mit SBleiftift in gauj !leine ©üjjenbüi^er ge3eid)net ober mebr notiert

unb gef(^rieben, unb au§ biefen flüchtigen ^lufjeis^nungen, bie nic^t au§fa!^en,

al§ toenn fte ein ^ünftler gemacht l^ätte, entftanben, toie burc^ ^o^^erei,

l]errli(i)e 2Ber!e. 2)a§ ©eböt^tniy oon 5l(^enba(^ tuar unglaublich ftar!; e§

fi^ien, al§ inenn er einen :p!§otograp!^ifc^en 5lpparat im ßopfe !^ätte; nur

inbem er bie merftnürbigften 2)etail§ auf bie Seinetoanb zauberte, begeifterte

er fi(^ immer mel)r unb mel^r für feine 5lrbeit unb erllärte babei bie (Sefe|e

ber ^unft unb ber 9latur. Tlaq, er mitunter auf feinen SSilbern au§ feiner

blül]enben ^p^antafie unb feinem gcfammeltcn Sieic^tum üon SBeobac^tungen aud§

ju ötel be§ ©uten getan !^aben, ei^te unb iDunberüoHe, bleibenbe ßunftlüer!e !^at

er bo(^ ber SBelt gefi^enft; fein ^t^i^iei^ ft^^t mir unbebingt f)bi)ix aU üiele

Grjcugniffe ber ^ieugeit, bie ftd) bur(^ 9Mii)tig!eit unb Sangetueile aug^eii^nen,

bor ber l^eute loenige ^ünftler ^urüdfd^reifcn. Sie ©tunben, bie iä) %^enhaä)

äufe^en burfte, gehören 3U meinen fdpnften Erinnerungen. @§ luar, al§ toenn

ein großer 23irtuofe einem ein ^crrli(^e§ ©tüd Oorfpielt; — unb toie öiele

^a^re f(^on l)at fict) biefer einzige Wann an ber ©^i|e ber beutfc^en Sanbfd)aft§=

maierei gefjalten. ^Jlögen !^eutc mand)e über ilju bie 9lafe rümpfen, er l^at f(^lie^=

lid^ boc^ mel)r gelciftet al§ aU bie ©rö^en, bie mit i^ren ein ober ^töei Sönen

auf ber Palette eine tur^e 3eit blühten, ^^i^^'^^t befud)te iä) ben !rän!lic^cn unb

bo(^ fo frif(^en ©rei§ im ©pötl^erbfte 1903. Suftig fpottete er mit mir barüber,

ba^ un§ öon ben ^obernen in SSremen unfre SSilbcr refufiert töorben feien,

unb al§ iä) üju fragte, ob er nun noc^ immer töeiter male, erlüiberte er : „^ä)

i}aht ja ni(^t§ anbrc§ gelernt!"

(ein Sc^IuBartiM fcigt.)
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Had) eigenen (Erlebniffen.

Blß^eantrcr (trafen "J^nbntx^)*

^(^ BeaBfic^tigc nii^t, neue 3)aten ju örinc^en, no(^ bie ®ef(^t(^te ber

.'Commune ju f^rcibcn; \ä) tüiU nur ©elBftcrlcbteö biefer ßpoc^e unb bnf)er

mögli(^erh)eifc ben Scfer ;3ntPi''^i[ißi"cnbey er^äfjlcn.

^^n i5ran!rci(^ crjoflen, ^be ic^ bafelbft einen großen S^eil meiner 3ugenb=

ja^re öerörai^t, mitf^in glaube id), ba^ meine Iebl)aften ©^mpntf)ien für bie

liebenstüürbigc franjöfifdje Aktion bcgreiflid^ erf(^cinen; auä) ift mir lüofjl

3u glauben, locun id) angebe, i(^ fei öon bem leb^afteften SSunfc^e befeelt ge=

mefen, meinem Srubcr in ben Sagen größter ©cfa^r bcijuftefjen , in benen

fi(^ ha^ f(^aurige 2)rnma o^ncgleid)cn abfpielte.

Söeber ^icugierbe no(^ ha^ SSeftreben, mid) intereffant ju matten, tuo^I

a6er bie Siebe p meinem trüber, öicllei(^t aud^ bie Sluäie'^unggh-aft ber ©c=

fa^r, beftimmtcn mi(^ feit beginn be» beutfc^^franjöfifc^en ßriegc§, eine

^öglid)!eit ,^u finben, um nad) /5^'anfreid) 3u gelangen.

©ro^c 8c^U)icrig!citen traten mir bierbei entgegen; fotoof)! mein 3}ater

n(§ auc^ mein trüber Inaren beibe, oieüeic^t nid)t mit Unred)t, gegen meine

2l6fi(^t unb fud)tcn mid) bat>on abzubringen.

') 3)urc^ bie grcitnbtic^feit bcy ^crrn 3^elbmavirf)aII l'eiitiinnt§ ©rafen .^übncr ftnb ipir

in ben 3tanb c^cieijt, ha-i obige .Uapitet aus einem 3öcvfe mitjnteilen, bai bemnäd)i't (bei Öiebrübct

'4^netcl in '-J^erlin) erjdjeinen »irb unb bie i^elagcrung uoii *4-*ari» bari^ bai beutfdje ^eer ncbft

bem blutigen Sc^lußaft ber Äommunc 3um (iJegeuftanbe I}at. Ser erfte umfangreiii}ere %dl bicje^

Sßetfeo beftel)t an^ 2agcbucf)blättcrn, '-^riefen an feinen Sater, ben efjcmatigen 33Dtfd^aftci-, unb

Sd)riftftü(fen amtlichen {>()arafterl, bie ber 5?rnber bc§ ©rafen ^Iferanber, 'i^aron 9{apf)ae(

."pübner, ali DJlitgtieb ber bfterreirf)iid)=ungariid)eu '-i^otldjaft unb bereu iU^rtreter in bem belagerten

'4.'ari§, an feinen Glief, ben '-J3üt)d)after ("yü^ften 5JJetteruid)
,

gerid)tet Ijat
,

jeitbem biefer ber

proüiforifdjen 'Jiegiernng nad) ^our^ gefolgt U'ar. 2Ba^ luir unfern ßefern au*3 bem jtt^eiten

2cile be§ 3Berfea l}ier bieten, ift bie Sd)ilberung be§ ilampfe? ber in ^^ari§ eingebrungenen

Qjcrfailler Gruppen gegen bie aufftäubiidjeu .Hommunarb-ö, beffeu ^lugeujeuge ber i?erfaffer,

bamalä ein junger ^ufarenrittmeifter, gciuefen ift. 2)ic Ülebaftion.
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^(^ lie^ mi(^ oBer iueber burc^ i!^re 3Sor[teEungett no(^ burt^ tüa§ immer

für ©rünbe einfd^üi^tertt ; iä) Blteö ftonbl^aft, unb nai^bem ic^ enblic^ mit

üieler ^ü!^e öom ßrieg§minifterium einen ac^ttoöc^entlic^en Urlaub er!^altett

!^atte, mai^te iä) mi(^ ouf ben SCßeg, glüiflid), mein S5or!^a6en au§fü!§ren ju

fönnen.

(5§ ^ing leiber nic^t öon mir 06, bie üirgefte 3fleiferoute einjufcfilagen,

unb nur auf Umtoegen !onnte i^ naä) ^ari§ gelangen; iä) mu^te ndmlic^

meinen SSater öorerft no(^ ^rlanb begleiten.

@r Begab ftc^ ba'^in, um meine (Sc^tüefter, (Sräfiu £)'f8tixm, ju feigen,

Beöor er fid^ 5U feinem „(5:pa3iergang um bie 2ßelt" ^) einfc^iffte.

5ladj einem turnen 5lufeut^alt in ßoröiEe, einer 5ßefi|ung meine§

S(f|h3ager§, fi^ifften töir un§ Beibe am felBeu 2;age, 13. Tlai 1871, mein

SSater in QueenStottin noc^ 9ietr) 3)or!, ic^ in ßiöer^ool auf bem „^ageHan",

ber auf feinem Söege naä) ©übamerüa in ^PauiKac Bei SSorbeauj; anlegte, nac^

bem füblid§eu gran!reic^ ein.

£)ie „5Jlagettan" lichtete bie 5ln!er, meine 9tu^e !e^rte jurütf, bie 5luf=

regung legte ]iä) ; iä) füllte mi(^ toieber Be^agli(^ unb ^egte nur einen Sßunfc^,

nämlic^ foBalb aU möglich naä) 5Pari§ gu gelangen.

5lm 16. 5Jlai traf xä) zeitig morgen§ in SSorbeauj ein, öon tüo i^ mit

bem erften ^uge tüeiter na(^ Slouloufe fu^r. 2)a§ tüar toa^rlid) feine S?er=^

gnügung§reife. 2)ie ^üge berfel^rten fel)r unregelmäßig, mit großen S5er=

fpötungen, unb bie Bellagenytnerten 9ieifenben tuurben jeben 5lugenBti(f öon

©eubarmen, bie i^nen bie $äffe aBberlangtcu, Beläftigt. ®ie SSal^nl^öfe toaren

öon 2;ru:p:pen, bie in aüer @ile nai^ ^erfaiKe§ Beförbcrt tüurben, üBerfüüt.

S)a§ ©an^e trug ben 8tem|)el be§ .Krieges, aBer eine§ unglüdlic^en, toa^

auä) ba§ ^luäfe'^en ber 2;ruppeu Beftötigte. ^ie fonft immer ^eiteren, forg=

lofen unb gutmütigen franjöfifc^en ©olbaten \a^tn traurig, niebcrgef(^lageu

unb glei(^gültig au§, lüa§ um fo Bemer!en§tDerter töar, al§ bie @lei(^gültig=

feit getöiß nic^t im fran3öfif(l)en ßljarafter liegt. SelBft ©olbat unb 5Jtit=

fäm|)fer jiüeier f^'elbjüge, öon beneu ber eine leiber unglü(fli(^ tüar, fü!§lte iä)

mit i^nen unb teilte um fo me!^r i^ren ©d^merj, al§ fie ni(^t gegen ben

geinb öon geftern, gegen ben S^egtringer i^re§ 23aterlanbe§ , ber nun ^^^riebe

gemacht, fonbern gegen i^re eigenen Sanbaleute fämpfen unb biefe nieber=

f(^ießen mußten. 3Sel(^ traurige 5lrBeit!

3n ber 5^a(f)t traf i^ iu Souloufe ein, tüo mxä) meine ©d^tüefter, bie

5[Jtarquife be ^ülarliobe, mit i^rcm ^anne ertoartete. |)ier öerBrad)te iä) bret

Sage, ©ie ttioßten mid) burdjauy no(^ länger gurütfgalten , aBer ic^ entriß

mi(^ i^ren 5lrmen, benn e§ 30g mic^ gu fe!^r nad^ $ari§.

^n ber 9lai^t ful]r i^ naä) SSorbeauj, um öon bort nad^ 35erfaille§

tüeiter ju reifen. SCßegen 5[Jlangel eine§ 5lnf(^luffe§ töar ic^ genötigt, in

ße 5Ran§ ^u uä(f)tigen.

5luf aEen ^o^n^öfen öiele 2ru:p:pen, 3af)lrei(^e S3ertöunbete unb 9ieifenbe.

^ie ©eubarmen, bie töäl^renb biefer furzen ^^^a^rt fed)§mal meinen ^aß

^) „©paäiergang um bie SBelt". 'Oteifebefc^retbung öon 33aron <^üBner. Setpätg,

D. SSeigel. 1874.
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foi'berten, :^a6en meine ©ebulb auf eine filtriere $ro6e c^eftellt. 5l[Ierbinq§

taten biefe Brauen ßeute nur iljre ©c^ulbigfeit unb 6cfoIt-?tcn nur ben ^efef^i;

il^ret Üiegierung, bie üBcraH bcuti(f)e Spione n)ittcrte. (5)iüc!Iid)ern)eife fprcc^c

idj franjöftfc^ o^^ne beuti(^en 5lccent, fonft tväxc i^ nic^t fo leicht bur(^=

gefomnien.

2^acj§ barauf Benu^te id) ben erften no(^ S^erfaiHey aBgeljenben 3u9-

91i^tg aU krümmer unb 9iuinen auf bem ganzen Söcge. 5)ie UmgcBung

ber einft fo frö^lii^en unb 6IiU)enben öauptftabt Bot einen traurigen unb

büftern 5tnBIid.

3n 3>erfaiIIey toar e§ unmöglicf), eine 58e^aufung, nicf)t einmal eine

2)0(^ftuBc 3u finbcn. — C^ne bie lieBeuötoürbige ©aftfreunbfc^aft be» trafen

^ol]Oy !^ätte \ä) unter freiem |)immel fampieren muffen. $ßerfaille§ h)ar im

öoüen ©inne bcy SBorte» üBerfüIIt. Die 9iegierung, ba§ 5trmec=CBer!ommanbo,

aEe ^otfc^aften unb ©efanbtfc^aften I)attcn if)ren Si^ bafjin öerlegt.

SSei meiner 5ln!unft erfu()r ic^, ha^ bie Slrmec ber SSerfaitter 9hgierung

am 21. 5Jlai üBerrafc^enb in $|3ari§ eingebrungen fei.

2BeI(^ glücflid)er 3iifött, of)ne ben öielleic^t ganj ^ari§ uiebergeBrannt

ttiorben h)ärc.

©egen ^IBenb fuhren h)ir, ©raf .öot)o§, Saron ©ubenuy, Beibe 5JtitgIieber

unfrer Sotfdjaft , unb id) , nac^ ^lleubon. 3>on ber 5tnfjöf)e au§ fjatten toir

einen öorjüglic^en 5luöBIid auf $t>ari», \üo feit ^ente morgen ber 2ßaffen=

!ampf toütctc. 2Bir fonntcn oon ^ier au§ ben ^anonenbonner unb bas @c=

äifc^e ber ^üfittaben ganj bcutlic^ öernefimen.

§ier in aller 6i(^ert)eit, meinem trüber fo na^e, ber inmitten biefe§

Kampfe» auf SeBen unb Sob, in grl3^ter föefa^r fid) Befanb, !onnte id) mi(^

be§ Strange» nic^t crtueBren, or)ne 3ögetn ju i^m ju eilen.

2)iefer ©ebanfe öcrlie^ mi(^ ni(^t mer)r, er Iie§ mir feine 9?u^e. 3CBie

fottte id) e§ aBer anfangen, um nod) in biefer 5^ac^t nac^ ^ari» hinein gu

gelangen ?

iim 5lBcnb Beim 3)iner im „§otel be§ 9teferöoir§", in ©efeUfc^aft ber OJlit=

glicber unfrer S:otfd)aft unb ber ber Belgifc^en ©efanbtfd)aft, lernte ic^

^errn 5tigt)t, Slttadje Bei letzterer, fennen, ber, fo tnie id), nad) ^arü l)inein

tDonte. 'äU tüix biefe 5lBfi(^t Bei Sifc^e Begannt gaBen, njaren unfre 2ifc^=

genoffen über biefe totlfül)ne ^hcc ganj Beftür^t unb fträuBtcn fic^ gegen ein

folc^ey Untcrnel)men.

„23erlangcn 6ie Inenigfteng einen $affierfd)ein ," rief man öou allen

Seiten un§ ju, iüoljl Ujiffenb, ha% man unö im 3trmecf)auptquartier feinen

auäfolgen lücrbe! ^n ber 2at n^aren and) unfre be,5Üglid)en ^emül)nngen

erfolglos.

2lBer ic^ lie§ mid) baburd) ni(^t aBfd)reden, unb ba mein (yntfd)lu§, mic^

no(^ Beute ^JfacBt nad) ^sariö auf ben äl^cg 3U machen, feftftanb, fc^lug id)

§errn ^JUgt)t öor, mir ju folgen, um .^ufammen ben '-i>erfud) yi mad)en, auc^

o^ne $j}afficrfc^ein bal)in ju gelangen.

5Jlein 33orfd)lag Inurbe, tro^ aller i^orfteüungcn unb (Jin)Denbungen

unfrer 2ifd)genoffen, inöBefonbere öon feiten be§ ©rafen .'öol)Oö, üon .<perru ^JiigBt
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angenommen, ©raf §ot)o» tüar bamal§ Setter ber ö[ten*ei(^ifc^=ungarif(^en

S3oti(^aft unb l^ielt fi(^ al§ foI(^er Verpflichtet, Bejüglic^ meiner ^^erfon gegen

ein fo unftnnige§ Unterne!§men , tüie er meinte, fein 25eto einzulegen. 5l6er

nid)t§ !onnte mxä) in meinem 6ntf(^luffe toan!eImütig machen. 5U§ tnir ha§

§6tel öerlie^en, toax e§ Bereite 11 U'^r nacE)t§. £)!^ne 2:oiIette 3U toec^feln,

im fi^tüargen ^xaä unb tüei^er §al§binbc, beftiegen iüir einen Söagen mit

bem SBefe'^I, un§ naä) ^ari§, ha^ ^ei^t fotoeit al§ nur möglii^ in biefer

9ti(^tung ^in^ufü'^ren. Sei ber SSrüde öon 8et)re§ angelangt, ^telt ber

^utfc^er an unb fe^te un§ ab. @r !onnte ni(^t toeiterfo^reu, ha bie bortige

SSrücfe ü6er hk ©eine nur für ^u^gönger |)affierbar trar. 2ßir ja^^lten ben

f5^u!^rIoI)n öon 40 ^ran!en unb Ratten unter ben gegebenen S5er^öltniffen gegen

biefen t)o^en ^a^rpreiS ni(^t§ ein^utoenben. 51un toanberten tüir 3U ^n%
tüeiter unb gelongten ^um Slore be§ „^oint bu jour", bog öon einer üeinen

3lbteilung Infanterie befe^t tnar. ^(^ näherte mic^ bem Cfftjier unb bat

um Erlaubnis, :|3affieren 3U bürfcn. ©eine 5lnth3ort lautete : „^Jlan !ann noc^

l^inein, aber nii^t met)r ^erau§; i(^ ]^abe ben SSefel^l, uiemanben me^r ^erau§

3U laffen." SCßir |)affierten ba"§er ba§ %ox unb toaren enblii^ in 5pari§. ^ä)

fönnte bie SSefriebigung, bie iä) in biefem 5lugenbli(ie empfanb, ni(^t tr)ieber=

geben. %xo^ aller ©trapajen ber S^teife unb ber @j;!urfton naä) 5Jteubon,

tro| aKer ©emütSbetuegungen ber legten S^age fiü^Ite iä) mi(^ frifc^, munter

unb in gcl^obener ©timmung. ^n bie ©efaljren, bie mir breiten, unb an

bie Vielen |)inberniffe , bie noc^ ^u übertüinben inaren, moi^te iä) gar ni(^t

ben!en.

Unter folc^eu Umftänben barf man ni(^t aEe§ ^ür unb SBiber ertüägen,

man mu^ rafc^en (Sntfd)Iu^ foffen, fonft fdircdt man gu leicht öor ben

bro^enben ©ct)toierig!eiten ^urücf unb lüirb am @nbe fogar löc^erlit^.

äßir öerfotgten unfern äßeg entlang ber ©eine. ©§ !^crrfc^te tiefe

f^infterni§, bie (So§ftammen Inaren auggelöfc^t, öiele Saternen|3flö(fe buri^

SBomben niebergeriffen ober zertrümmert, ^ein 5Jlenfd) auf ber ©tra^c.

^cittoeife pfiffen .kugeln an unfern D^ren öorübcr. ^oni^mal !^iett un§

einer ber Iäng§ ben Äai§ aufgcfteHten Soften an. (Slüdlic^ertneife forberten

fte nii^t bon un§ ha^ Sofung§lr)ort, fte er!unbigten ft(^ nur !^bfli(^ na(^ ber

3cit unb tiefen un§ ungel)inbert toeitergc^^en. 235ir gelangten gur 3tue

f5^ranQoi§ I., too eine (f§!abron berittener ^äger kampierte. 50lit 2lu§=

na^me ber SBac^tpoften tüaren alte in tiefen ©d^lof öerfunfen. 3)ie Offiziere

lagen auf ber (Srbe in einer Söagenremife. ^ä) näherte mi(^ einem berfelben,

cntfd^lo^ mi(^ ober ni(^t o^ne Zögern, if^n gu tüetfen, um mir 5lu§!unft

über bie Sage einzuholen; benn ic^ fel}nte mi(i) h)ol)l nac^ $pari§, l^atte aber

!eine Suft, in bie §änbe ber ^ommunarb» ju geraten. @r riet un§, bie 9tue

^rancoig I. ni(^t ju pafftercn toegen ber !^ier fortlüä^renb einf(^lagenben

©ranaten, bie f(^on mehrere feiner Seute berlnunbet unb getötet Ratten. 2^
toar eigentli(f) barauf gefaxt, bo^ biefer Dffijier erboft, in feinem ©(^lafe ge=

ftört zu fein, mi(^ z^^^ Teufel münfc^en tncrbe. 5lber nein, er tuar im (Gegenteil

freunblic^ unb gemütlich, ein Setociy für bie SiebeniU)ürbig!eit be§ franzöfifc^en

6^ara!ter§. SBir fd)lugen bemna(^ bie 9tue Saliarb ein unb, unbetnu^t ber
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großen ©efa^r, bcr rt)ir un» f)iei- auöfe^ten, :paij'icrtcn toir bie 6'f)amp§=

6Il)iee§. äßir befanbcn un§ ^ier gtüifc^en ,^toci (feuern. 3^te ©efc^üljc bcr

3>erjaitter auf ber 5p{ace bc Fdtoilc iinb bte bcr .^onnnunarbS auf bcr 5placc

be la Goucorbe üBcrfdjüttctcu bic 6f)amp§=@(i)fecy mit if^rcu ©efcfpffcu. 3Bir

machten bal)er !el)rt, um in ber ytuc be ^fJlarignan, im öaufe, tüo 93iouf. 5iicif)t

töo^ntc, ein DBbac^ gu finben. @§ tüor ^luci lUir nac{)ty, als iDir bafcibft

eintrafen. Scfir ermübet Inarf ic^ mic^ auf ein ^^anapec unb fc^licf fofort

ein. 3)ic Stufreflungen be» Iage§, ber .^anonenbonncr unb baS unauff)örlicl)e

(Se^ifcfie ber ^iifiö^^*^" ()attcn meinen @cf)laf nicf)t geftört.

Dienstag, ben 2:5. 5)tai.

3eitig frü^ toecftc mic^ §err 5ligf)t unb teilte mir mit, baB eine Som6e

ha§ ^aibihad) buri^fd)Iagen ^abe, eine ^toeitc fei in bcn §of gefatten; er

forbertc mi(^ auf, mic^ mit i^m in baö Slppartcmcnt bc§ |)er3og§ S^ecajeS

im 6rbgef(^ü^ 3U Begeben, Ino tnir met)r Sicf)erl)eit tjaben Inürben. 3)a ic^

aöer um icben ^rei§ unb fo fc^neU aU mögli^ ju meinem trüber auf bie

öfterreic^ifc^--ungarifc^e ^otfd)aft in ber 9tue bc r@Il)fee gelangen moHtc, öer=

lie^ iä) ha§ §au§ aöein. 5ln bcr @c!e bcr 9iuc be ß^aiEot angelangt, traf

ic§ bafcIBft eine :3"ffl"terie!ompagnic, fcf)lo§ mic^ if]r an unb pafftcrte

gleichzeitig mit i^r bie 6()amp§=6(l)fee§. S)ie Scutc fdjobcn fid§ bie Sornifter

über ben 5iacfcn f^inauf, unb biefe aU Sc^ilb Benütjcnb, pafftcrten fic im

2auffcf)ritt, einer hinter bem anbern, bic gefaf]röolIe ^oiu. 6etBftt)erftänbIic^

ermangelte ic^ aucf) nii^t, meine Sd)ritte ^u Bcfc^teunigcn, um Balb bic aubre

Seite 5U erreichen. Sie Jxompagnic öerlor ()icrBei einige Seutc.

Weinen äßcg fortfcijcnb, gelangte icf) in bie 9iue bu gauBourg St. öonor^,

unmeit ber 5place ^eauüau. 3)a man fid) ^ier fo tüie Beim ßlQfc'e noc^

fc^tug, fonntc ic§ ni(^t tüciter Vorbringen.

^(i) muBte §alt machen unb an ber @cfe ber 9iue be Watignon 3)ec!ung

gegen bic nac^ allen 9iid)tungen f)in cinfd)Iagcnben föefi^offc fuc^cn. 9kd)

einunbein{)alBftünbigem ^^i^o^'^i-'" tonnte id) meinen SSeg enbüd) fortfe^en.

3d) fticg üBer eine focBen Oon ben 3}erfaiüern crftürmte Sarrüabc unb fam

glücflic^ zum 6ingang§gitter be§ 6tl)fcegartenö. ^c^ Inar alfo Beinat]e an

meinem ;^icle angelangt unb ^atte nur noc^ bcn ©arten ju paffiercn, um in

bie 9iue bc TStijfee, vis-ä-vis ber ^otfc^aft, ^n gelangen. Ter ^^often 0er=

njcigerte mir f)icr jeboi^ bcn Eintritt, ber Sergeant ber i^ompagnie, an ben

ic^ mid) manbtc, mar ebcnfo abte^nenb, aber auf meine Iricbcr^oltc Sitte

füf)rtc er mic^ ju feinem Kapitän. Siefem fagte iä) offen, roer ic^ fei unb

mas id) öor^abc. Cbroot)( fet)r freunblic^ mit mir, f)egtc er bennoc^ Sebenten,

mi(^ je^t tüegen bcr ©cfa^r, ber id) mid) auöfelicn loüröe, über bie Strafe

laufen ^u laffcn. ÜlMr bcfanbcn nn§ näm(id) gerabe in einem fcf)r tjeftigen

Kreuzfeuer.

^Jiit einigen Sprüngen paffierte id) bie 9tue be r@ll)fee unb läutete an

bem Store ber 23otfd)aft.

^ä) muBte mid) babci an bic Sßanb brürfcn , um non ben non allen

Seiten einfc^lagenben @cfd)offcn nic^t getroffen ^u tucrben; aber ad)I ber
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^Portier tonnte mid) ni(^t, tüoHte ha^tx mi(^ ni(^t cinlaffen, öffnete aber naä)

einigen 3luf!(ärungen meinerfeitS enbtic^ bo(^ ba§ %ox.

2)a inar id), ©ott fei gepriefen!

^ä) fanb meinen SßruberM im @rbgef(^offe, h)o^in er fic^ bor ben ein=

f(^Iagenben ^Projeftiten geflüchtet -^atte.

@r \af} ermübet au§ unb fd^ien mir nertiög unb niebergefc^Iagen ju

fein — tr)Q§ toot)! nic^t gu öertounbern — , jeigte ft(^ aber fanft unb tüie

immer ergeben in ben Sßillen ©otte§. (Sr Voax eine au§erlefene ©eele. 6r

freute ftd) fe'^r, mii^ toieberäufel^en , machte mir aber bo(^ SSortnürfe, nac§

$pari» gelommen §u fein, toä^renb ber ßampf bafelbft no(^ tnütete.

5lber im gongen genommen fc^ien meine 5Intt)efen!^eit ii)n ein tnenig auf=

gemuntert gu t)oben.

äßir öerbroditen ben S^og gufammen ouf ber SBotfi^oft, toö'^renb ber

.^ompf um un§ ^erum tüeitertobte. ^ie Umgebung ber 25otfd)oft unb be§

6I^fee§ moren mit 2;oten unb Sßertnunbeten bebecft. ©ronoten, bie in ben

|)of fielen unb bort platten, richteten großen Si^oben in ben ^int^^rn an.

(5ie 5U)angen un§, mef)rmal§ ben 5pia^ ju n)e(i)feln. 2i?iö^renb h)ir gu Xifci^e

fo^en, ftürgte ber 5portier ^^erein unb f(^rie: „SSombenftüde ^oben in meine

Soge eingef(i)Iagen unb meine ^rou getötet." 2Bir eilten fogleic^ bo'^in unb

fonben bie ormc ^rou auf bem ^oben ou§gcftredt liegen. (Sie tuor ober

tüeber tot noc^ berlnunbet unb nur au§ 6(^reden in D!^nmo(^t gefoHen.

^m 3^^T^ei' ^ar oIte§ jertrümmcrt, nur eine 5!}luttergotte§ftotue unter

©lagfturj tüar unüerfe'^rt geblieben. — 6§ tüar ein 2;ag boller 5lufregungen.

gjlitttboc^, 24. 5}lai.

7^rü!f)5eitig ermod^t, ftonb i^ fofort auf unb fol^, at§ i(^ mic^ bem ^enfter

nö'^erte, bo§ gonje Firmament in flammen, ^m erften 50^omente glaubte ii^

no(^ 5u tröumen, i(^ iDor mir nic^t !Iar, ob i(^ ein 6piegelbilb ber ^^ontofte

ober 2Bir!Iic^e§ fo'^.

^olb erfu!§r id^, bo^ bie 5lufftänbif(^en njäf^renb ber 5tO(^t bom 35enb6me=

:plo^e, ou§ ben Suilerien unb bem ^alai§ Stol^ol bertrieben, auf i§rem 9lü(f=

3uge noc^ bem Siot^oufe at(e§ in SSronb geftedt l^atten.

@in ©tü(f, bo^ e§ biefen elenben SSronblegern ni(^t gelungen ift, ouc^

ben ßoubre ju gerftören. ^^ berlie§ mit meinem SSruber frü^ unfer §au§, bon

5leugierbe getrieben.

2Bir inoren un§ ber ©efat)r, ber tnir un§ ou§fe^ten, n)o!^t betbu^t; aber

tbie befonnt, ift bie 5(n3ie§ung§!raft ber ^efa!^r meift ftdrfer al§ bie SL^ernunft.

3ßtr burc^ftreiften einige bon ben ^ommunarb§ bereits geföuberte 6tabt*

biertel unb l^ielten un§ bei eingelnen ^orrüaben auf. SSelc^ ein 5lnblic!,

5uglei(^ betrübenb unb @!el erregenb! Siot, ju Soben ^ingeftredt, logen ba

bie ^arrüobenberteibiger , biefe 8(^eufoIe bon 5Jlönnern unb Söcibern, unb

') Snt 3at)ve 1838 ju Sßien geüoren, aBfoIüicrte er fein ^üccataureat ju 5parii, ftubierte

3ul in fööttingcn unb in äöicn, trat fel}r jung in bie bipIoinati)(l)cn S)icnfte uni) ftarb 1879

in SBicn als an^crorbentlidjci (Sefanbtcc unb bcüoUmai^tigter 2)Unifter im einunbtieräigften

8eben§ial}re.
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um fie ^erum cjeleerte, öon t^nen ge[tDl)Icne 6f]ampagnerftai(^en, au§ bencn

fie ftd) für ben leliten ^ampf 5Rut cje^olt I)atten. ©o bie gelben ber

Commune! SBa§ fott man aber über biefe SBeibcr fachen, biefe entmenfc^ten

531egäreTi, bie, tüenn fie einmal bie ©renken iDeibtic^er ©c^am überfd^rittcn

f)aben, bie öerbcrbtefteii 5}tänncr in hz^na, auf Unmenfc^Iid)!eit unb 9taferei

1-üeitaul übertreffen! ^Jlan fal) foldje mit bcm ®elrief]re im 5lrme, on beffen

l^iufe ha^ mit Slut befpriljte Bajonett, bie ©trafen burc^Iaufen — fluiden —
unb obf^öne Sieber fingen.

3e me'^r man foI(^e S(^eu^(ic^!eit ftef)t, befto abgeftumpfter itiirb man;
man ]§at !ein 5)Htteibögefüf)I me^r unb man gel^t mit ^ßerac^tung unb GM
im -Öerjen an biefeu ®cfd)Dpfen, biefem 5l6f(^aum ber 93ienf(^^eit, öorüber.

2Bir früf)ftücEten bei 33oiftn, ber, tro^bem man fid) in ber 91ac^6arfc^aft

uo(^ fc^lng, fein 9ieftaurant tüieber erijffnet ^atte. 5l(§ iä) öon bort tüegging,

traf id) einen ©euiemajor, meinen e!§emaligen ßameraben au» SrugeletteO-

SBctc^ trauriges 2Sieberfer]eu nad) fo lauger ^eit ! 6r lub mic^ ein, mit i^m

3u gef]en, tnoju i(^ fofort bereit tnar. 3}on einigen feiner Seute gefolgt, tnar

er anf ber Sui^e nad) ben öon ben .^ommunarbS gelegten 5Jtincn, um biefe

^uf Sefet)l bes ^arfd)all§ Wac Wa^on ju ^erfti^reu.

3)ie meiften befanben fic^ auf ber 5piace be la (Soncorbe unb in ber 9tue

be ÜiiDoIi. 2:iefcr jtoar fel)r intcreffantc Spaziergang tnar aber uic^tg lüeniger

al§ gefaI)rloy, benn tnir lonnten jeben ^JJ^oment in bie ßuft fliegen. @§ toar

f(^on ziemlich fpät, al§ id) jum S)iner, tücnn öon einem fold)en bie 9lebe fein

!onnte, nac^ -"paufe !am.

^a mir leine ^prooifionen öorrötig r)atten, mußten tnir au§lüärt§ unfer

Gffen fuc^en; leiber tuaren alle 9tcftaurant§ be» ©tabtüiertelg gefd)loffcn. ^n^t

G)lüd nal)ni un§ bie Sefi^erin be» fleinen §6tel be ©eje, l)inter ber 5[)labeleine=

!ird)e, bie meinen trüber lannte, gefällig auf.

Sie gab unS, tüa» fie zhtn l)atte, eine Dmelette unb ettDa» 6(^infen,

ma^rlic^ ein befd)cibene» S)iner für ^arisl

3m Kriege ift ey einmal ni^t anber§, aber e§ fc^medte un§ biefe» frugale

^3ta^l fel)r gut.

2luf unferm öcimmcgc entfaltete fi(^ Uor unfern 5lugen ein noi^ nie ha=

getoefeneg 6d)aufpiel. ©anj ^4-^ari5 fc^ien in fylammen ju ftel)en. @§ brannten

:

bie 9iue 9toi)ale, bie 2uilerien, ba» 5l^alai§ 9iot)al unb ein 2;eil be§ Souöre

auf bem recl)ten Ufer ber Seine; ha§ $alai§ ber @l)renlegion, ber Staatyrat,

ber 3{cd)nungÄl)of, bie ßaferne bey £uai b'Crfal), bie 9tue be Sitte unb hu Sac

auf bem entgegengefe^tcn Ufer. äBay für ein großartiges , bie Äunft ber

mobernen ^>l)roted)ni! meitauy übertreffenbey fyeucrmcr!! 2Bäl)renb toir in

biefes ebenfo granbiofe tuie jämmerliche unb für ^^ranlreid) befc^ämenbe Sd)ou=

fpiel nerfunfen tnaren, ftürjte einer ber großen, bie 53tabeleinetird)e umgebenben

Söume 3U Soben unb Ijätte beinal)e in feinem "JyaUc eine neben uuy ftet)enbe

fyrau getötet. Sa ber fSaum nid)t enttourjelt, fonbern glattloeg entjmei gc=

f^nitteu tuar, fonnte id) mir biefey ^p^änomcn nur fo ertlären, ha^ er burc^

Xitinamit gefprengt tnurbc.

^) Sejuitenfoüegium in '-yelflien.
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2;ro^ ber f^citcr§6runft baucrte ber ©tra^cnlam^f iinunterBroc^en fort.

35om ^Jlontmartre unb bcn 23utte§ (S^^aumont tnarfen bie ßommunarb§ mit

^Petroleum qcfüEte Somöen.

©icje SÖranbgefc£)offe fielen gleich .^agelfc^lo^eti auf bie 6tabt nieber,

üBeraE ^ünbcnb. ^anatifc^e 5[Regären buri^Iiefen, öon ^erftörungStout exfüllt,

bie ©trafen unb nährten ha^ ^^euer , Petroleum ^ugie^enb. Sluf ber Sat

ertappt, tüurben fte o!^ne tüeitere§ ouf bem ^leiJe niebergema(^t. (S§ tüurben

ba^er bie allerftrengften 5}ia^regeln öon feiten ber 33erfoiEer 9tegierung getroffen.

3ttle ©trafen tüurben militärifc^ Befe^t. ^ebe Slnfammlung toar öerBoten, unb

man burfte nur in ^itte ber .^ommunüationen ge!^en. £)ie Srottoir» toaren

abgefperrt, um 10 Xl^r aBenb» mu^te iebermann ^u §aufe fein; in ben

2Bo^nungen mußten bie genfterlöben gef(^loffen, unb bie ^enfter burften nic^t

Beleuchtet fein. 2ßir Beeilten un» ba^er, Balbmöglic^ft ^eimjufefjren.

6§ toar für un§ ratfam, im §aufe getüiffe ©ict)er!^eit§maBrcgeIn ^u treffen.

^u biefem ^tnecfe öerfügte iä] mid) in ha§ gegenüBer liegenbe ©t^feepalais,

ha§ no(^ immer öon berfelBen Äompognte befe^t toar. ^^ tuanbte mid^ an

i^ren tüd)tigcn |)auptmann, ber mir Bei meiner 5In!unft in $Pari§ fd)on fo

gute S)ienfte geleiftet !^atte. 9k(^bem ic^ i^m unfre ßage au§einanbergefe^t

unb eine äßa^e für bie Sotfc^aft Begel^rte, ging er BereittoiHigft auf mein

5lnfu(^en ein unb gaB mir öier 5Jlann feiner Kompagnie mit, um bie nöc^fte

UmgeBung unb ben ©arten ber S5ot[(^aft p üBertoad^en. 5Rit §errn ©eorg

2lEen, bem ßauäteifetretär, übernahm ic^ bie Sluffic^t be§ $PaIoi§ unb Berebete

meinen S5ruber, fi(^ Mu^t ju gönnen, bereu er nac^ ben Slufregungen unb

IrüBfalen ber legten Sage fo fe^r Beburfte. ^ä) fü!^Ite mic^ frif(^ unb gefunb,

faft Begeiftert, mö(i)te i^ fagen, n^äfjrenb meine» S5ruber§ 91eröen Bereite fe!§r

aBgefpannt tüaren. —
@§ mar eine (Sc^re(!en§nact)t ! ÜBeraE geuer unb 5JtorbI Wan fc^Iug

fic^ Beim Ütat^aufe unb in ben angrcuäenben 8tabtöierteln.

25on ber £)a(^ftuBe, in ber ic^ mi(^ eingerid)tet !^atte, Ijörte iä) ba§ ßampf=

getöfe um ba§ 9tat^au§ unb ba§ bie ganje 9lact)t tuäBrenbe @eö3e^rfeuer.

ä^erirrte (Sefc^offe fc^tüirrten mir um bie £)§ren, biegte 9tau(^ti)ol!en Benal^men

mir äeittoeife ben 5ltem.

£)fter§ öerlie^ i^ ben £)a(^Boben, um nadj §errn 3lEen ju fe^en unb

mit i^m bo§ |)au§, fotoie ba§ 6outerrain ju Befi(^tigen. ^d) ging and) in

ben ©arten, um mic^ mit ben 6oIbaten 3U Befpredjen, Beöor ic^ tüieber meinen

5lu§lugpoften erftomm.

©elBft 6oIbat, Bin i^ ^reunb ieben 5}UIitär§, möge er h3a§ immer für

einer Station angepren. DB §reunb ober ^einb, Befte^^t botf) immer eine

gehjiffe @efü^l§gemeinfct)aft 5n)ifc^en ben öerf(^iebenen beeren. Sapfer^eit,

£)i§5iplin, Orbnung unb 3}aterIanb§lieBe finb in febem |)eerc bie 3;ugenben,

bie ben tü(i)tigen ©olbaten au§äei(^nen.

hierfür t)aBe id) toä^renb än3eier mitgemachter ^elbjüge glänjenbe ^etneife

erlebt. ßrBittert unb fd)onung§Io§ im .Kampfe, geigte ft(^ ber 6oIbat nad^

bemfelBen feinem üBertüunbenen ©egner oft tüo!^ltt)oEenb unb fürforgenb. 6r

erquickte ben .kampfunfähigen, teilte auä) gerne fein SSrot mit i^m. —
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Süftere (Sebanfen Bcftürmten mic^ Beim SlnBIidc her cntfet^Ui^en 3>ei---

tnüftunqen mond)er prät^tigcn 5Jtonumente ber §aupt[tabt. ©inb Cy bo(^ au(^;

Fyranjojen, bie am @nbc bc§ fo unglüdtlic^en .^riege§, naä) bem 3^riebenö=

fc^Iuffe, angeftc^ty be§ ftegreidjen ®egner§, ft(^ iolcf)cm 33anbaliymu§ ^in=

gcBen, bie 5)en!mäter i^re» einfügen 9tn{)mc§ 3erftörcn unb ftc^ gcgenfeitig

nmBringen. 2ßa§ Inerben ft(^ bie anf bcn ^ö^cii öon 5pari§ no(^ lagernben

2)eutf(^cn öon biefem ^euertDer!, öon biefen ^e^eleien, öon biefen fummarif(^en

Einrichtungen benfen?

^iefe mir nnöerge^lic^c fd^lafloic 9la(i^t ift enbli(5^ ^u @nbe. Hm fünf

Ul^r morgen? fu(^e iä) mein Sett auf.

3^onncr§tag, 25. Wal
^dj lonnte !eine 9tuf)e finben, ber ©c^taf \ioi) mid). ^(^ ftanb auf unb

ging aus. ÜBer bie Irümmer ber auf meinem äßege fti^ Befinbeuben Siarri=

iaben f)inlr)egfc^reitenb , auf Sritt unb ©(^ritt üBer S^ote ftolpernb, bie man

noc^ ni(^t in bie ©ruBe getoorfen, gelangte ic§ auf ben 6oncorbienpIa| an

ber @(fe ber 9tue be 9liöoIi.

|)ier tüurbe ic^ öon jtoei ©enbarmen ange'^alten unb gejtnungen, in bie

Äette 3u treten, um Beim Söfc^en be§ fyeuer§ im fyinaujminiftcrium mit=

3utüir!en. @ine ungetoo^nte 23efd)äftigung für einen |)ufarenrittmeifter I

SBä^renb i(^ Bei ber SlrBeit tüar unb äßaffcr!üBel öon §anb ^u .&anb reichte,

lüurben biejelben ©enbarmen, bie mi(^ fcftgenommen t)atten, orrctiert, an bie

^Jlauer gefteßt unb erfcf)offen. @i töaren ©enbarmen ber Commune, bie ftatt

Beim Söfi^cn be§ ^euer§ Be§ilfli(^ ju fein, biefe» burc^ §ineingieBen öon

^Petroleum no(^ mef)r anfachten. S3ei ber Zat ertappt, luurben fie auf ber

©teüe niebergema(^t.

^ladi) einftünbiger 5lrBeit Befreite mid) ein sufällig öorBeigc^enbcr Offizier,

an ben ic^ mid) hjanbte, unb i(^ tonnte nun meinen 2ßeg töeiter öerfolgen.

Diefe teuflifd)en ^petroIeumBomBen fc^Iugen unauff)örlic^ ein, erzeugten neue

Sränbe, unb unjd^lige ©eBäube löurben burd) fie eingeäfc^ert.

„Dies iiae, dies illa solvet urbem in favilla.'' ^a! ba§ mar ein %aq

beö 3orne§, ber ^a^c, ber bie ©tobt in ?lfdje ju öertüanbeln brof)te.

2}on aüen Sßeltgegenben , au§ fionbon, Trüffel unb ben ^Departement»

trafen ^eucrlüe^ren ein. Jag unb dlaiifi Befämpften fütjue Söfd^mannfc^aften

bie fd)redüd}cn Sträube; fie tnaren, ber ©efaf)ren nii^t a(^tenb, unermüblid)

Beftrebt, '4-^ari§ ju retten, ©ie entriffen Diele Opfer bem ^erftörenben ©temente

;

^3tänner, grauen unb ^inber, bie ftd) ni(^t me^r flüd)ten lonnten, trugen fie

auy ben flammen. 2Ba§ taten aBer lüä^renbbem bie ÜJlitglieber be§ ßomiteei

ber „auöübenben ©emalt" ? Heftern be!retierten fie ben lob famtlic^er

©eifeln unb Beauftragten ben SSürger ^Kigolt mit bem 5>oEäuge biefe§ 2)e!ret§.

2)iefer i8Iutf)unb lieB fid) baö nid)t jtueimat fagcn, eilte nad) bem ©eföngniffe

öon ©t. 5Pelagie, Befahl bafelBft, ben 9iepuBIi!aner 6f)aubi) ju erfd)ie§en unb

tpo^nte ber 5Hebermet;cIung breier föen barmen bei. ä>on ba BegaB er fid)

nad) bem großen ©efängni» be (a 3ioquettc, töo lüätjrenb ber finfenben ')laä}i,

Bei gadelfd^ciu ber Grjbifc^of Don '4>nriy, 9Jlgf. TarBoii, ber Senator ^onjean,

bie 3cfuitcnpatre5 Xuconbrat), ^^tllarb, CUerc unb ber 4>farrer Don ber DJUibeleine,

»eutji^e ;iiunbic^au. XXXII, :;. l'T
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ber e!)rtoürbige ^^ecjueiTl) , ermorbet toutben. §eute tarn bie Steige an bie

2)otnini!aner Don ?lrcueil. i)reiuTtb3tt)an3ig buri^ 2)eh*et be§ öffentltd)en

2Bol^lfa^rt§au§fc^uffe§ am 19. 5Jlat arretierte 5Patre§ unb SSrüber tüitrben

bamal§ nac^ SBicetre gebracht. 5lt§ bie ßommiinarb§ ge^toungen inurben,

biefe§ i^ort ju räumen, füt^rten fie i^re ©efongenen mit fic^ unb machten fie

iinterh3eg§ nieber. —
Freitag, 26. mal

2;ag§ü6er Befu(5§te i^ bie ©tabtöiertel, au§ benen bie ^ommunarb§ öer=

trieben tuaren. Überall 3e4törnng ! Unmaffen öon Darren fuf)ren bie bereits

in 3}erlDefung befinbli(^en ^abaöcr 3ur Seine unb luben fie bort ab; man
backte ni(i)t baran, fie 3U beerbigen. —

5iacf)mittag§ begleitete mii^ mein SSruber , unb tnir na'^men unfern 2Beg

über bie SÖouleöorbS , ben SSörfenpta^, h)o einige §unberte ben ^nfurgenten

abgenommene ^itraitteufen aufgefa!^ren tüaren; bann an bem $Palai§ 9to^al

unb bem 6t. 3a!ob§turme öorüber nac^ bem 9tat!^aufe.

Überall fa^en tnir bie 6:puren ber 35erlr)üftungen bur(^ bie .kämpfe unb

bie SSrönbe. — (S§ toaren ba§, toie iä) glaube, bie (Stabtteile, tüelc^e am
meiften gelitten l^atten. —

3eittoeife liatten mir 6(^tt)ierig!eiten, meiter ju kommen. £)ie 2;ru:p|}en,

tt)el(^e bie ©trafen befe^t 'Ratten, tüaren fe^r mi^trouifi^, fa'^en überall 3}er=

bäc^tige unb ^ranbftifter. — ^n ben ©trafen Inurben biete 5lrretierungen

öorgenommen, meiftenS SBeibcr, bie, toie im Sßa'^nfinn l^erumrafenb, ^Petroleum

in bie 6outerrain§ goffen. ©ie tüurben feftgenommen unb fofort erf(^offen.

^ber felbft tnenu bie ©olbaten fie l)ätten fc^onen tuoKen, tnürben biefe f^urien

ton bem anber§ gefinnteu, fic^ nun ermanneuben Seile ber ^eööl!erung ge=

Itinc^t tüorben fein.

S)cr Beffer geftnnte 2;eil ber ^parifer :^atte enblic^ ^nt gefaxt, feit bie

35erfoilIer Sru^Dpen in ^ari§ eingerußt tuaren. ©olc^e fummarifc^e §in=

ric^tungen tnurben ganj in ber ©rbnung bcfunben, man erfreute fid§ fogar

baran unb tüar fro'^, biefe f^urien auf ^ur^em SBege lo§ ^u toerben.

@ine 2ßut o!^negleict)en Ijatte ftc^ be§ $öbcl§, einerlei meld^er ^Partei, be=

mä(5§tigt, unb fie töteten fid) gegeufeitig mit Erbitterung. §ier ein SSeifpiel

öon 2:oll!^eit unb .^eroi§mu§, ba§ einer befferen <Baä)t mürbig getnefen tnäre.

^ä) fal) einen !^albtüüci)ftgen 33urf(^en öon ettüa fünf^e^n ^a^ren mit einer

brennen ben ^^atfel in ber §aub an mir öorbeilaufen. @r tnurbe angel^alten

unb füllte fofort erf(^offcn merben. ©in be§ 2ßege§ !ommenber Offizier legte

ftc§ in§ 5Jlittel: „Safet bo(^ biefcn ©affenbuben laufen," fagte er, „er toei^

ja ni(^t, tüa§ er tut." S)iefer anttnortete !§ierauf: „^d^ bin mir beffen öoll=

!ommen betnu^t, iä) IniÜ gon^ 5pari§ uieberbrennen." ®arauff)in fteßt man
if)n an bie 5!Jlouer, unb toö^renb man auf i'^n anft^lug, Itarf er feine 5Rü^e

in bie §ö!^e unb rief laut: „6§ ift für bie ©lorie ber Commune!" Unb fo

ftarb er.

.^eute ?lbenb fanb bie gro^e ^e|elet tu ber 9tue be §ajo ftatt.

^an l)atte bie legten fünf.^ig ©eifcln ber 9toquette (öierge^n $priefter

unb ac^tunbbrei^ig 6tabtfergeantcnj, bie no(^ bort berblieben tnaren, abgeführt.
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©cfolcjt öon einer 531cngc öcfinbcl iinb c!erf)Qttcn Stra^enbirncn , bie aii§

SeibeSfräftcn fdjrien: „^lieber mit if)ncn! ft^lagt fic tot!" fcfjlcpp^e man ftc

biy jur 9tuc be öoi'o. Seim öaufe 5h'. So ani]e(ant^t, [tic§ man fic in einen

t)on einer 93laner umgebenen ©raben, erfc^oB fte ober mad)tc burc^ Sa]onett=

ftic^e unb ,^olbenf)iebe ifjnen ben föaranS. 5J^an mu§ nur bie Seute !ennen,

bie bei biefer fürcfjterlit^cn ^Jk'lu'lei bie 5lntüf]rer tnaren. ShiBer ben milbe[ten

l^üljrern ber Commune befanben fic^ bort !^öf)ere Offiziere ber 5Iationa(garbe

nnb ein gto§e§ Kontingent ber ^Imajoncn ber Kommune, an i^rer 6pt^e

^}iargucrite (Saubair, genannt .5ad)aife. (Sie tüor eine ber blutbürftig[ten unb

t)errud)tcften Korl^pf)äen biefeg ßtite!orp§ ber Kommune. 5{oc^ flatterte bie

rote 5flf]^ic, unb bie SBatterien ber S3utte§ Ö'^aumont fotnie be§ ^ere ßac^aife

fuljren fort, i()re ^etroleumbomben auf bie unglü(f(id)e Stabt gu fc^lenbcrn.

.S>ntte 9iad)t noc^ fd)lug man fid) mit ber größten Erbitterung in Selleöille,

bereu enge unb Iniuüige «Strafen mit S3arrifaben öcrrammelt maren. @§

mu^tc ein @nbe gemai^t unb ber le^te 8c^Iag gcfiil)rt mcrben. 6» gelang

ber 5lrmee be§ 5Jkrf(^alI§ Wac ^Ja^on, bie 9toten in einem Otinge öon Slut

unb ©ifen, öon Sedeöille unb bem $ere Sac^aife Bi§ jum iBouIeöarb Seau=

mard§ai§, ber 9iue be 6()aronne unb bu lemple einjuf^lie^cn.

©am§tag, 27. mal
@§ gieBt in Strömen. S)ie Sonne fc^cint fi^ aüer bicfer ©reuel ju

fd)ämcn unb öerbirgt fid) hinter einem biegten 5tebct. 5Iber ber 9{ef(er ber

Sränbe berleit]t biefem grauen Sd)leier eine bunfelrote Färbung.

$l>ari§ bot biefen 5]iorgen einen büfteren 5lnblid, e^ Inar nid)t me^r ha^

lebenöfrof)e ^^ari§, e§ tüar nur nod) ein ©cfpenft.

^d) lieB mid) burc^ ben biegen nic^t 3urüdf)alten unb Dcrtie^ unfcr

^^aloi§, um eine 3iunbfd)au 3U galten. 5icugicrbe ift oft ftärfer aU S^orfic^t

unb erregt fogar äßagemut.

5{a(imittag§ traf SSaron föubenuS, 3lttad)e bei unfrer SBotfi^aft, au3

5ßerfai[Ie5 ein. ^c^ fdjlug if)m öor, m\ä) ouf meinen ^tefognoS^ierungen ju

begleiten. (?r mar gerne bereit, unb fo burdjlnanberten trir mitcinanber bie

S>orftabt St. 5lntoine, gelangten bann auf ben S^aftilTcplalj, tuo mir aBer

nid)t meiter fommen fonnten, mcil man fid) in näd)fter Stä()e fd)lug unb

lebljaftci? ö)elr)cl)rfeucr ju öernel]mcn linir. äl>ir fal)en auf unfrcm älV'gc eine

^leugc geftern unb l)cutc gefallener ^iationalgarben auf bem 5|>ftafter liegen,

einige Bürger, ^ceugierige tüie mir, lourbcn in unfrer 91äl)c ncrlnunbet. ÄMr

mad)ten un§ bal)er balb au§ bem Staube unb gelangten huxdt) 'JJcbcngaffen

auf bie großen 33ouleDarb§. Slbenb-? fpciftcn mir bei 3>oifin, mo ber l^onuer

ber @efd)ü^e bie 2afclmufi! beforgte.

2)er 5la(^t§ über unibrenbe .Slampf in ^Bcllcuille l)ält immer nod) an.

^ie Iserfaillcr jtneifeltcn fd)on, ben l)artnädigeu 'il>iberftaub ber Üioten in

il)ren letjten Sd)lupfnnnfcln bred)eu ju {i3nncu unb bad)ten bereite baran,

fd)mere§ ö)efd)ü| l)icrtier ju fdiaffen, um bicfcg Stabtoicrtel in Schutt ^n

legen. (i§ mar aber nid)t nötig, ^u biefem äuBcrften ""ilcittel ]n greifen. 3)ie

©eueräle Sabmirault unb lUnol) fül)rten abeub§ bie (vntfd)eibung l)erbei.

27*
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9in(^bem \xä) erfterer in ben SSeft^ be§ ^^^auBoitrg la 35tlettc gefegt t)atte, griff

Ic^tcrcr t),on rüiflüärtg bie SSutte§ ßl^aumont an unb na^m fie im 6turme.

SSino^ Bcmä(^tigtc fic^ be§ ^ere Sac^aife unb tütfte nod) in ber 9kd)t 6ii

3ur Stoquette öor. S)ic 9ioten tnurben überall gef(^tagen unb ftoI)en in ber

9{i(^tung auf 35incenne§, in ber Hoffnung, im bortigen, no(^ öon ben

^ommunarb§ befc^ten ^ort ^iifJ^ii^^t gu finben. 5l6er öon ben 5tru:p|3en

öerfolgt, tüurben fie auf i!^rer ^lud^t getötet.

$Pfingftfonntag, 28. ^ai.

^ä) tüar Bei ber ^e'^n Ul^r=^effe in ber 5}labeleine!ir(^e. £)iefe tüor öon

5lnbä(^tigen gefüllt, tüeldje lüol)! bem lieben ©ott baniten, fie öon ben

@d§retfen ber Commune Befreit, i^nen ha^ ßeBen gerettet unb ben .^ultu§

tüieber l^crgeftellt ^u l^aBen.

9^a(^mittag äßagcnfa^rt mit SBaron ®ubenu§, bem ^J^ajor öon ^obolitfc^,

unferm ^[Rilitärattac^e unb bem englifc^en OBerften ßonoEt). 2Bir machten

bie 2^our üBer bie großen Souleöarbg Bi§ jum S5aftiEe:pIai3e unb !e!^rten über

ha§ gauBourg 6t. Slntoine, ha§ ®efängni§ öon Wa^a^ , ba§ $ant^6on unb

SujemBourg jurütf. ÜBeroH nur ^^i^ftörungen unb S^rümmer. 2ßir Be=

gegneten ouf unferm Sißege einem 2ron§porte öon breitaufenb (befangenen.

6ie marfd)iertcn in 9ieil^en gu öieren unb tüoren mit ©tritfen aneinanber

geBunben. @inc ^at)atterie=@§!orte führte fie r\aä\ 35erfaiEe§ in ha^ ßagcr

öon ©atort). 5lIIe Ratten aBfto^enbe, un^eimlii^e ©efic^ter. @§ toaren nic^t

oHe gronjofen, mon fanb unter i!§nen Seute aui allen ßänbern : ©nglänber,

Deutfc^e, Italiener, Ungarn, ^olen uftü. .^nx^, e§ tnar eine äufammen=

getöürfeltc Stenge öon ©algenöögeln, au§ bem 3u(^tt)aufe entfprnngenen

Sträflingen, öon ^nbiöibuen, bie man immer unb üBeraÜ, too Unorbnung

unb 5lnar(^ie :^errfc§en, antrifft, ©ie tüaren ni(^t !§ier^er ge!ommen, um
i^ren S3rübern, ben ^ommunarb§, |)ilfe ju leiften — ha^ töar i:§r geringfter

Kummer — öielme^r um ju fte^^len, gu rauBen unb ju öertöüften, toag fic^

ni(i)t aneignen lie^, unb enblic§ um ju morbcn, tüo firf) bie Gelegenheit Bot.

5ll§ man fie öorBeifü^rte, rief ba§ auf ben S5ouieöarb§ angefammcite

35oI!: „2Barum fie iüegfüfiren? Schlagt fie auf bem ^-letfe tot, biefe^anaiEen!"

6in ©enbarm, ber feiner^eit öon ben ^ommunarb§ arretiert unb in§ ©e=

fängni§ öon lo üloquette gebracht töorben unb nur bur(^ ein 2öunber bem

filteren 2;obe entronnen tüor, befanb ficf) äuföHig neben mir. ©i(^ an mic^

töenbenb, fagte er : „2Bie biefe ßeute plö^li(^ einer anbern 5Jleinung getöorben

finb ! %U man mid^ öor nid^t langer ^eit arretierte, fdjrien fie, fo tüie l§eute

:

Slötet i^n, mac^t i^m ben ö)arau§!"

£)ie§ betöeift tüieber einmal ben tüan!elmütigen 6^ra!ter, bie Unbeftänbig=

Jeit be§ $öbel§.

3m lateinifdjen 35iertel ertöac^ten in mir fo manche ;3uflcnberinnerungen.

§ier begab iä) mi(^ in meinen jungen ^a^^'cn tagtäglich, in Begleitung

meines @r3iel)er§, nac^ bem ßottegium, um bort Sßorträge ju ^ören. ®amal»

tüar id) Reiter, ^attc feine Sorgen ou^er ber, meine ^Prüfungen gut ju be=

ftei^en. ^eute, Beim SlnBlid aEer biefer S3ern)üftungen, Bemäd)tigte ftc^ meiner

ein großes 6ntfe|en. SlBer balb tüurbe meine 5lufmer!fam!eit auf einen
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borübeiiier^enbcn Seic^enjug gctenÜ. (S§ tüaren bie Üöerrefte be§ in ber

9ioqucttc cnnorbcten @r3bifd)of§ öon ^Pariy, 5Jlt^f. S)aibol), bie öon bort naä)

bem erjBifc^üflidjcn $pala[t cjebrac^t Inurbcn. 6inc ^albc .^ompacjnie bilbetc

bie ß§!oitc. 3lIIe Seilte entblößten ha§ §anpt unb fc^ienen biefem 53lQrtt)rer

bie le^te @f)re ertneifen ju tooHen.

3n ber 9tue be ©eöre§ I)ielten luir un§ bei ben ^ejuiten anf, nm über

bie :^atjl it)rer Opfer erlunbignngen einjn^olen. 5lm lor fallen tüir einen

mit brei ©argen belabenen Seitertüagen. 6ie bargen bie Seichen ber $]3atre§

3)uconbral), SlUarb unb ßterc, bie 2obeggefä!^rten be» ^gf. 3}arbol).

£>a fid), mit 5lu§na!^mc be§ greifen 5pater§ Sefeöre, niemanb im -*paufc

befanb, t)oben trir felbft bie 6ärge öom äöagen unb trugen fie in bie ^apette.

5110 toir abcnb§ ^eimle^rcn iDoütcn, jtüQng man un§ in ber Stue 9tot)aIe,

ino e§ feit öicr 2agcn noc^ immer brannte, in bie ßctte ber Söfc^enben ein=

3utreten. G)lüdli(^erlt)cife !onnten tuir un§ loSmad^cn, unb man ließ un§

tDeitergctjen.

5ln ber ©de ber 9tue be TSt^fee h)urben tüir öon bem bort aufgeftellten

^4>often neuerbing^ angefjatten. (£r ließ un§ erft nac^ langen 5tu§einanber=

fc^ungcn pajficren, unb luir tonnten bann unge{)inbert 5ur S3otfd)aft gelangen.

@§ mar l)eute ber le^te lag biefeS langen unb füri^terlidjen .Kampfes. S)ie

liberbteibfel ber A^ommunarby toaren in ber 23orftabt bc§ 2emple unb in ber

IRue b'3lngouIemc eingefc^loffen. ©ie l^ielten töä()renb ber dlaäji unb f)eute

5Jlorgen noc^ ftanb.

6ie Ijattcn feine ®cf(^üte me^r, nur eine S5arri!abe blieb itjuen noc^

übrig, unb tro^ bc§ S3en)n§tfein§ , i'^re le^te ©tunbe l-jobc nun gef(^Iagen,

leifteten fic immer no(^ öerjlücifelten SBiberftanb. Um ^Jtittag Irurbe auc^

biefe ^arrifabc genommen, auf it)ren 21rümmern log, öon fünf ®efd)offen ge=

troffen, S^elegclu^c, ba§ le^te |)aupt ber S^oten. 9iigault, ber $Pro!urator ber

Commune, tüurbe oon ben Jägern be§ 11». 9iegimenty gefangen genommen unb

an ber @de ber 9tue ©at)=2uffac niebcrgefi^offen. ^JiiHiere tüurbe auf ben

©tufcn be§ 5pantf)eonB ba^ g(eid)c 6d)ictfal juteil.

Stielen ^ommunarby gelang e» ^u entfommen unb bie beutf(^en Sinien

3U pafficren.

S)er ^ampf fanb fomit fein @nbe.

@ine an bie 5|>arijcr gcridjtete 5pro!lamation ^ac ^la^ong lautete:

„5ran!rei(^y 5Irmee f)at eud) gerettet. ^4>ariy ift befreit, ber A?ampf bcenbet,

bie Crbnung bergcftcllt."

montac[, 20. mal
£)ey ^lorgeuy mit 23aron ©ubcnuy unb bem Cberften Cfonelli) burd) bie

^m fiafal)ette ju ben Suttey (Ff)aumont gefahren. 5luf unferm 2Bege faf)en

mir abcrmaly einen Sran^port befangener, ©ie fa!^en alle traurig unb nieber=

gefd)lagcn au§. ©ie mußten mof)!, baß it)ie ©ac^e öcrloren fei unb tüeld^

traurigey ©ctjidfal if)ncn beoorftcbe. 5luf bem ^JJlarfdje nad) iu^rfailley , bei

ben öerfd)iebenen 9iaften, tüurben ftcty einige öon il)nen fufiliert. ©eneral

©aHiffet, einer ber auögejcidjnctften f)öf)ercn Offiziere bey .^aifcrreidjey, be!annt

burd) feine !üf)nc ^aöaÜcrieattade bei ©eban, überlöadjte alle biefe iirauyporte;
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er ging toa^rlii^ ntc^t gIim:|)tH(^ mit bie^e:! 5!Jlenf(^ert um unb machte fi{^

aud) feine @fiupel au§ biefen fummorifi^en @j;e!utionen.

3n SSelleötlle na^m uti§ ein 3^fantcrieoBer[t BereittniEigft unter feinen

6i^u^. @r fü!§rte un§ in bie engen 2ßin!elgQffen biefe§ 23iertel§, tüo gegen=

fettig mit fo öiet Erbitterung feit bem 27. ge!ämpft tnorben, unb ha§ nod^

ni(^t gön^lic^ öon ben 9toten gefäubert tuar. £ie Käufer toaren gefperrt, bie

f^enfterldben gefc^loffen, t)ie unb ba fielen nod) einzelne ©(^üffe. @§ mußten

ba^er bie nod^ öerfteiften ^nfurgenten au§ if)ren legten ©c^Iupflüinfeln öer=

trieben tuerbcn. 51I§ toir hierauf bie ^utte§ ß^aumont erftiegen, tourben hjir

Don bem Unteroffizier eine§ ^nfanteriebetad^ementS , ha^ im SSegriffe tuar,

(gruben ^u graben, um bie nod) nic^t geborgenen Seichen ^^ineingulegen, an=

gehalten. S)iefer braöe 5J^ann tooHte un» nötigen, bei biefem gronbienft mit=

äu!§elfen. Dl^ne bie freunblic^e Intervention eine§ 2eutnant§, bem toir unfre

^affierf(^eine geigten unb ber un§ barnufbin bon biefer garten 5Irbeit be=

freite, ptten inir un§ ber ©eloolt fügen muffen. 2Bir jogen Oon bannen, unb

bie $pioupiou§^) riefen un§ nai^: „2)a§ ftnb 5triftofraten!"

2öir gelangten jum f^rieb^of 5pere ßac^oife, ber militörifc^ befe^t toar.

^on getoöl^rte un§ ben Eintritt, unb toir konnten mit eigenen klugen f(^auen,

toaS bie SSanboten au§ biefem fc^önen „Eampo fanto" gemacht l^atten. ^eber

el^rlic^e Tlzn\<^ refpeftiert bie griebl^ofgru^e, nur biefe 5lufftänbif(^en ai^teten

fie ni(^t ! ÜberoH fanben toir SBetoeife !^ierfür, Unrat unb obf^öne ^nfc^riften

auf ben ^errlic^ften ^[Ronumenten. ^ie f(^önften Kapellen toaren, bie einen

al§ 5Jtunition»bepot§, bie anbern oly bedungen gegen bie (Sefc^offe Oertoenbet

Sorben.

2Bir mußten mit größter S5orfi(^t unfern äBeg öerfolgen, ba toir ftet§

in (Sefal^r fc^toebten, burc^ eine cjplobierenbe 5Rine in bie ßuft ju fliegen.

S3on $ere Sai^aife fuhren toir nac^ ber großen 9ioquette. 2)ort traf ic^ einen

S5e!annten, ben 5}larine=3tifanterie^auptmann ^erjog öon gi^=3ame§. ^^m
Rotten toir e§ ju oerban!en, ba^ un§ ber Eintritt geftattet tourbe. 5)lan fütjrte

un§ in ben ©efängniö^of, in bem ber Er^bift^of üon $Pari§ unb feine un=

glüdfeligen 8eiben§gefä^rten maffafriert toorben toaren. Ein grauen erregenber

5lnbli(f bot ft(^ un§ bort bor. 51a^e an brei^unbert, bon ben 5Jlatrofen bei

ber Einnahme ber 9^oquette niebergemac^te ^ommunarb§ unb einige Seid^en

ber £):pfer ber Commune beberften noc§ ben SSoben unb öerpefteten bie Suft. —
2Benn man fi(^ nic^t beeilt, fagte ic^ mir, biefe 2aufenbe öon ^abaöern unter

bie Erbe ^u bringen, fo toerben au^er bem unglüdtii^en Kriege unb ber blutigen

unb branbftifterif(^en Commune nod) Epibemien über $Pari§ hereinbrechen.

2)ien§tag, 30. ^ai.

S)e§ 5}lorgen§ begab td) mic^ nad^ ber 9tue be» $Pofte§ in ba§ 3efiiiten=

§au§. ^d) traf bort einen später, ber ft(^ auc^ unter ben ©eifeln be§ 9toquette^

gefängniffeö befunben ^atte, bem e§ aber am Sage ber 53le|elei gelungen toar,

bon bort ju ent!ommen. Er fc^ilbertc mir in ^öc^ft aufregenbcr SBeife il^re

') ^ioupiou, ©ptijname füv ^nfantcriftcn ber Sinienregimcnter.



Sic ^arifer ßomtiiuuc. 423

(Sefanficnid^aft , bie p:^t)ftf{^en , foline tnoralifc^en Seiben, benen fic inäf)renb

berfelben auSgeic^t waren. <vaft jebcn Xao, lüiirben fie in ben öof flefüf)rt,

XDo man i()nen anÜinbigte, baß fie nnn erf($oficn Inerbcn jottten. 2)ie§ ficic^a^,

nm fie einäufi^üdjtern , ifjnen Slngft ju marf)en, um fie auf biefe 5lrt jur

2lbfc^njörunc|, toenn gcrabe ni(^t i^reS ©Inubeny, n3cnigften§ i^rer ©rnnbfä^e,

p Betrecjen; Iüq» aBcr natürlii^ nid)t fielang. £iefe tapfern 5Ränner r)ieUen

feft on if)rem ©lanben unb an if)ren ©rnnbfötjen. ©ie lieBen fid) baöon ni(^t

abbringen.

3^ie ätüei lelüen 2;age bc!amen fie faft nicf)t§ me'^r ju effen.

^aä) Wiüac^ tüax id^ mit meinem SSruber im ßottege 33augirarb, ha^

ber^cit leer ftanb. äßäf)renb bc§ .^riege§ tunrben bie ^öQ^i^fle nac^ |)auie

gef^idt, unb fpäter festen bie .'S^ommunarbg bie spätre» Dor bie 2üre. ©ie

liefen nur einen alten Saienbrnber jur ^nfft(^t be§ §aufe§ jurücf. 6r mar

ein alter Se!annter öon un§ au§ SSrugelette, tüo er bie äöäf^e ber Zöglinge

unter feiner Cb^ut ^atte. @r erfannte un» fofort, nannte un§ aber nid)t

nac^ nnfrcm 5kmcn, ben er fid) nic^t gemer!t ^tte, fonbern — na^ unfren

banmligen 3Bäfc^cnnmmern.

S)a5 Kollegium mürbe mä()rcnb be§ Krieges öon beutfC^en (Sefc^offen unb

in le^terer 3eit infolge ber ©traBcnfämpfe an ber ^lu^enfeite ftar! befd)äbigt.

S)iefe ©(^äben tnaren ieboc^ fci)r gering im 3]ergleid)e ,^u benen, tuclc^e bie

SSataillone ber Commune, bie einige 3eit l)inburc^ t)ier gef)auft f)attcn, im

Innern anri(^teten. ©ie i)aben alleS ^erbroc^en unb in ben ©d)taffölen, in

ben ©tubierjimmern , ja felbft in ber .^apctte Unrat unb an ben SBänben

obfäöne 3eid)nungen unb ^2luffd)riften äurüctgelaffen.

SSebor ic^ meine (Erinnerung au§ ber $arifcr ©c^recfen§3eit abfc^lie^e,

tüiE \ä) no(^ bie beiberfeitigcn 3?erlufte ertüäljuen.

2[ßa§ bie 2?erfail[er ?irmee anbelangt, ift ber 35eri(^t be§ 9}larf(^all§

5Rac 5)kl)on antl)entifc^. 5)iefcr fd)ä|t bie 35erlufte feiner 5lrmee in ben

öor unb innerhalb ^Jßaxi^ ftattgcfunbenen .kämpfen auf 83 Cffijiere tot unb

430 Derlüunbet; 794 51cann tot unb 6024 öerhjunbet. SÖe^üglid^ ber .Qommu=

narbö ift e§ fi^tncr, bie genaue ^ai)l i^rer loten unb ^ßertnunbeten anzugeben.

?lu§ S5eforgni§ öor nachträglicher Unterfuc^ung lautete \xä) h)of)l ieber, ein

^itglicb feiner ^amilie, ha§ in ben Sftei^en ber ^ommuncbataiüone gcfämpft

l)atte, getötet ober öertnunbet tnurbe, an3U3eigen.

@§ !onnten bal)cr nur annöf)crnb iljre 3>crlufte gefc^ä^t tncrbcn. 3)ic

3q^I ber auf bem glede 5Hebcrgcf(^offenen ober auf ben Sarrüaben @e=

faüenen fott an 30 000 betragen (jaben, eine ^ai]i, bie mir nid^t übertrieben

erfc^eint. 3^er fo lange bauernbe 2."Bibcrftanb ber Sfoten, hjie anc^ if)re un=

ge(]euren 5I?crlufte finb bnrd) ben llmftanb erflärtid; , baB fic über 2Ö0U (5Je=

fc^ü^c unb me^r aly 4i)0<)()() 0)cmef]re ocrfügten.

3um ©(^hiB noc^ einen S3lid auf bie ^'arifer '4>icffe mäfjrenb ber .Commune.

S)ie gemäßigten ^Blätter, fogar ber repub(ifanifd)e „Siecle", hirj aüe

Leitungen, bie nid)t im 2onc ber Commune fcljricbcn, tDurben mit ©ertalt
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unterbrücft. 5ln i^rer ©teEe taitd^te eine ;3ournQliftt! her niebertväc^tigften

9lrt auf, an beren ©pi|e fi(^ „le Pere Ducheue" Befanb, eine 5la(^äffung be»

^eröertfc^en 25latte§ au§ ber 3eit ber großen Sieöolution öon 1793. 95er=

nierft^, ber 9teba!teur bicfe§ S5Iatte§, öerlaufte täglich in 5Pari§ 70000 @j;em=

:plare feiner glugfdjrift.

2)amit meine ßefer üBer ben ©itten öerberBcnben ©eift biefeg S3tatte§ fic^

eine SSorfteKung machen tonnen, tnill ic§ l^ier einige ©teilen nu§ einem ber

5^ummern be» „Pere Duchene" anfügen, boc^ nur in ber ©^radje be§

Originale, ha e§ mir ni(^t möglich f(^eint, bie 5Iu§brutf§n)eife biefer 5pu6li=

Nation in beutf(^er ©:|3rac^e tüieber^ugeben.

La Commune a dit que tous les citoyens valides etaient de la garde

nationale.

Et que tous les bougres de 17 ä 35 ans appartenaient aux compagnies

de marclie, ce qui leur confere le droit de casser les gueules aux moucliards.

Comment se fait-il alors que , malgre le decret , il y ait encore, plein les

rues de Paris, un tas de jean-foutres refractaires qui se baladent aussi tran-

quillemeut que si la foire n'etait pas sur le pontV

Je sais bien qu'on en a deja emballe quelqu'uns, mais ga ne suffit pas.

II faut qu'il nV ait d'excej)tion pour personne.

II faut surtout que tous les eures en soient.

Ces jean-foutres-la nous fönt brüler , tenailler, decapiter, massacrer sous

toutes les formes, depuis tantot dix huit cents ans.

C'est eux qui ont sanctifie avec leurs sacrees beuedictions tous les atten-

tars contre les interets du peuple ; qui ont foutu leurs Te Deum au Service

de tous les tyrans : qui ont chante dans leurs sacrees boutiques a messes les

crimes de tous les mangeurs d'hommes. C'est eux qui nous ont moucliarde

pendant toute la duree de cette foutue guerre avec les Prussiens
,

qui nous a

coute si eher. C'est eux encore qui payent avec notre pauvre argent tous les

gredins de roussins qui foutent maintenant des coups de ehassepot dans la

gueule a nos prisonniers et qui assassinent nos braves generaux.

Allons douc!

Des capotes a tous ces gaillards-la

!

Qu'on leur fönte une bonne paire de godillots dans les pieds , un bon

fusil dans les pattes.

5Zun finb na'^eäu fünfunbbrei^ig ^a^xz öerftoffen, feit ic^ S^uge biefer

groueuDolIen ßreigniffe in 5Pari§ getüefen bin; ba§ alte ©:pri(^tr)ort : „S)ie

3eit ^eilt alle äßunben" ^at fid^ in i^xantxdä) glän^enb Beftätigt ; bie öielen

unb fd^tücren SSunben, trield)e ber ^rieg 1870—71 unb bie biefem folgenbe

^^arifer Oieöolte bem fc^önen Sanbe gefc^Iagen, finb ge!^eilt, o!§ne ©puren ju

I)interlaffen. $Pari§ ift tnie ber $P^i3nij: au§ feiner 5lfd§e, unb jtüar öer=

fc^önert, tüiebererftanben. gran!reic^ nimmt feinen frül^eren 9tang unter ben

©rofemäd^ten ein, fein ^eer ift nun toeit adjtunggeBietenber , aU e§ öor htm

Kriege tuar.

@in folc^e§ 5luferfte!^en in öer^ättnismä^ig Jurjer 3eit Ö^öt SBelnei§ ber

enormen Seiftung§fäf)ig!eit unb ©pann!raft ber franäöfifd^en 5iation.



3xt (Bxn\}txt trer Bafur.

3)on

£)te S(i)öpfunq§mi)tf)en faft aller 3}öl!er taffen bie SBelt qu§ einem

6f)ao5, au§ einem formlofen, regellofen Urjuftanb entfielen. Orbnenbe

,'^räftc fc^ufen an§ i£)m bur^ Sid^tnng bes ©teid^artigen unb 2:rennung be§

Ungleichartigen bie 5Iatnr, in ber tuir leBen. 2)iefe 3}orfteIIungen ber 2BcIt=

bitbung cntfpred^en bem atigemeinen 2Berbegang menfc^Iid^er @r!enntnil, au§

ber Q^infterniä lei(naf)mlofer unb tierftänbni§Iofer ^JaturBetrad^tung ^erou§ in

ha?- Si(^t orbnenber unb befonnener ^orfdiung.

2Betc^e§ Silb werben tuir fc^aucn, tüenn bie 5ktur, taufenbgeftaltig

burc^toogt öon Sefien unb Steröen, in jenem Sichte fic^ ^eüer unb fetter öor

unfern ^liefen ausbreitet? 2öir tüiffen e§ nid§t, aber tuir a^nen e§:

2Bie atleS fic^ jum ©attjen locbt,

@in§ in bcm anbcrn Wirft unb (ebt!

SBie .^limmel-jfräfte auf= unb nieberfteigeit

Unb fic^ bie golbncn (vimer reidjen,

2Rit fegenbuftenbcn £d)n?in9en

23om ^immel burd) bie Gtbc bringen,

^armonifc^ all ba§ Stil burc^flingcn.

6 ine große, einl^eitlidje ^[Rac^t, bie nac^ enjigen ®efe|en aüe» ©efd^e^en,

alle» Sßerben unb SSerge^en f)armonii(^ Ien!t, ju er!cnnen, ift unfer Selinen,

unfer ©lauben. ^t}m geben rtiir 5hiöbrurf , n)enn tüir fagen , bie ^^ktur ift

eine 6int)eit, ein großer Crgani§mu5, ber un3äl)ligc ©lieber in ftet»

tüccfifeinber Xätig!eit f)ält, aber nur ©lieber, bie bem einen Crgani^mu» an=

gehören, in ifjm jur ©inljeit lucrben.

I.

£)er erfte Sinbrutf ber 9kturbetrad)tung ift ,^tT3eifelIo§ ber einer ungeticuren

5[IUnnigfaltig!eit : Spiere, ^^flanjcn, ©teinc, Jyarbcn, .^Käuge, S)üfte bieten fi(^

in ftety n^ec^fclnben formen bar. Unb bod) finben U^ir bereite in ben ältcftcn

2^o!umenten menfc^Iic^er ^^orfc^ung ba^ 23eftrebcn, in bicfer 3^ielf)eit eine
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©tnl^ett 3U er!enneTt, mööti(^ft ha§ Qotiäe, bunte SeBen auf eine einzige ^raft,

ein $prtnäip, eine 3^ee äurü^äufü^ren. ®iefe§ SSeftreBen ift fo ntäci^ticj, ha^

e§ ben ßongen 3"!§alt her ^f^aturforjc^ung ju Be^ertj(^en jc^eint. ^ffieniger bie

2)atfteEung ber ©rfi^einungen, ber tüitflic^ erteBten ^annigfaltig!eiten Bilbet

ben ©egenftanb ber 9^aturtt)iffenf(^aft ber älteren 3eit, al§ bielmel^r ber

33erfu(^, in biefer 5]lannigfaltig!eit bie (Sinl^eit ju ergrünben, ben ge!^eimnt§=

öoEen llrqueE ju fu(^en, au§ bem ber unenblic^ öer,3tr)eigte ©trom be§ 9Zatur=

gcf(^e!^en§ entf:pringt.

60 j(^ien ben $p^tl§agoräern ha^ ein!^eitli(^e äßeltpringip eine göttlii^e

§armonie ju fein, burc^ tx)e((^e bie ©efamt^eit ber S)inge ju einem fc^önen

(Sanjen, ju einem ßo§mo§, Oereint ift. S)er 5l!!orb ber Söne, ber regelmäßige

@ang ber ©eftirne, bie mit 6pprenmufi! ben 2Beltraum burcfieilen, bie

r!^^t^mif(^en Söetoegungen be§ San^eS, ber regelmäßige 2Be(^fel öon Xag, unb

^Jiac^t, bie gefe|mäßige SSegie^^ung öon ^al^reg^eit ^ur ©onnenfteltung — aC[e§

h)ar i!§nen ein 5lu§brucf ber jebeg ©efc^e^en be!§errfc^enben unb öerlnüpfenben

Drbnung. 3öl^I6ar finb bie SSorgänge ber SBelt unb bur(^ ^o^l^enöer^^ältniffe

öerBunben. S)a^er ift bQ§ 2Befentli(^e , in alten SSerfc^ieben^eiten gemeinfam

enthaltene bie ^af)l; fie ift ba§ einl)eitli(i^e ^Prin^i^), au§ bem fic^ al[e§ ab-

leiten, auf ha§ fic^ aüe§ gurüiffiü^ren läßt. „®ie 3a^l ift ha^ äöefen ber ^inge."

©pinoga fd§uf ben SSegriff ber ewigen ©uBftanj, bereu (äigeuf(^aften ober

5lttriBute — 5Iu§be^nung unb 3)en!en, b. !§. ba^ ^ör:perlid)e unb ha§ ©eiftige

— bie 2ßelt erjeugen. ßeiBnij erbacfjte bie ^onabeu, tleinfte Söefen mit

Seele unb ^ör:per, al§ einl^eitlic^e Elemente ber SBelt. ©oet^e unb Dartoiu

nannten ba§ einl^eitlic^e ^Prin^ip, ha§ allem SeBen jugrunbe liegt, @nttt)itflung,

©(^o:pen!§auer SCßillen.

©0 öerfi^ieben biefe Deutungen auti) erfc^einen, fie alle !§aBen ben gleidjen

formalen Sn'^alt unb finb SSerfuc^e, bie gauje Statur, bie Sßelt al§ eine (5in=

l)eit oufäufaffen.

äßo!^er !ommt biefe» ©treBen naä) ©in^eit? 2ßir erfa'^ren ja nur

5[Jiannigfaltig!eiten, 25iel!^eiten. S)ie ©in^eit ber 9^atur ift !eine unmittelBar

erleBte Satfac^e, !eine ©ctüiß^eit, fie ift eine 5lnna^me, ober Beffer, um bie

fjof)t SSebeutung unb ben tiefen ©inn be§ ^roBlem§ ^eröorju^eBen, fie ift ein

(SlauBen. $p^t^agora§, ©pino^a, SeiBni^, ©oet^e, £)arit)in, ©c^o^enl^auer

finb 25er!üuber biefe§ ®lauBen§; !^ai)l, ©uBftan^, ^onabe, (gntlnidflnng,

äßiHe finb aScfenntniffe biefe§ ©lauBen§.

IL

;3eber 5[Renf(i) !^at bie fiebere @m^finbung, baß er einen aBgefc^loffenen

£)rgani§mu§, eine @in!§eit, eine SBelt für fid) Bilbe. £)iefer SBelt feiner 5per=

föuli(^!eit ftel^t bie gan^e ^lußentoelt al§ ein bon i!§m getrennter €rgani§mu§

gcgenüBer, fo ha^ ba§ anfangt unBeftimmte @efü!^l bon jtoei Se6en§!reifcn,

jeber für ftc^ aBgcfd)loffen unb ein^eitlii^, tualtet: bie ^""'^"^e^t ^ö'3 ßeBen

in ber 5Perfönli(^!eit , bie Slußenrcelt, ha^ ßeBen außer^alB ber ^erfon.

^Prüfen tüir, tbie biefe ^lußentuelt mit unferm £)rgani§mu§ in 35erBinbung

tritt, fo finben mir, baß immer 2Bir!ungeu bon außen erfolgen, burc^
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bie tüir über'^aiipt etit)a§ Don icncm „^litBert" crfofjrcn. 3)q§ 2id)t n3ir!t Qiif

ba§ 5lu(^c, bie 21>ärme auf bie .^aut, bnS .körperliche auf hm Saftfiuu , ber

(Schall auf ba§ €^r uflü.

SBeun tüir ba'^er ha§ ©emeiufame ber uuenblic^ üieleu 23e5ief)uugen ber

5luBculüelt ober 9iatur ^u unS mit einem äBorte auöbrütfcn tüoHen, fo

müffeu tüir fac|en: S)ie ^latur ift ciu 2Bir!enbe§. ^n biefem allcic=

meinen Sinne faffen n^ir fie juerft aU eine ©in^eit auf, er!ennen fie al§

eine @inf)eit.

S)er ^Jienfif), in feinem unt-^eftiHten 2)rang, über bo§ @r!ennBare f)inau§=

3nciel)en, [teilt, feinem l^aufatitätyc^efüf)le foti^enb, bie hjeitere ^ra^e, ma§ ift

ba§ SBirfenbe. .^ier ftef]cu toir an bem CueE be§ bämoniftifd)en @Iau6en§,

ber 9teliciionen, bie im 5Ronotf]ei§mn§ ber ?lnnaf)me einer einlicitlic^en, alle§

nmfaffenben, unenblic^en llrfad)e ^u§bruct fleben. 3luif) ber ®otte§gtaube ift

ein ©tauben an bie (Sinf)eit ber 2Belt.

S5ef(^rän!en mir ung auf bie naturmiffenfd}aftli(^e Seite be§ 5]3robIem§,

fo erfi^eint bie Statur oly ein jmeiter €rqani§mu§, ber bcm erften, unferm

eignen Crgani§mn§, als neue @infieit gegenübertritt.

Unfre (f-rfabrungcn bcftär!en biefe 3luffaffung. äöir fe'^en, ba^ alle§ in

ber 91atur in ^ufonin^cnfiang ftef)t, ha^ bie öcrfc^iebencn ßrfc^einungen fid}

gegenfeitig öielfad) bebingen unb aufcinanbcr eintüir!en, bo^ nie ein 33organg

ifotiert auftritt, fonbern ftetS öerbunbcn mit oiclen anbern, frü(]eren, gleid)=

zeitigen unb fpäteren. SBärme unb ßeben, ^älte unb Sterben, SonnenfteUung

unb ^aljreSjeit, ßrbbre^ung unb lag unb 9cai^t, SSlitj unb S)onner, ^ionb

unb (&hhc unb glut — aEe bicfe ^sl)änomenc ftel)en in 2!Bcd)felmir!ung , in

engem 3"fni"^^enf)ö"9- ^^^i^ 3wfammenf]änge beobachten mir uid)t einmal,

fonbern un^äblige WaU, fo ba§ mir bie Überzeugung ifirer unoeränberIid)en

©efe^mä§ig!eit geminnen. äßärme unb ßeben, .^älte unb Sterben ufm. finb

3ufammengef)Drige Jöorgänge, gleid)fam Derfd)iebene Seiten ber ^Jfatur, bie ni(^t

ifolicrt beftef)en, fonbern jmifc^en benen, mie jmifc^en ©liebern eine» großen

Organismus, innere ^onneje öorI)anbcn finb, bie alle 3>eränberungen oertetten.

(2ßenn ein leil unfreS .^örperS in lätigleit gefetzt mirb, fo finb atte anbern

2:eile beeinflußt. £)ie Seiftungen ber ^RuSfeln, bie 5(rbeit ber Sinne, be§

®ef)irny mirten onfeinanber unb bebingen ben Stoffe unb .^raftmec^fel bc§

Organismus.) So er!cnnen mir bie (^'inf)eit ber 5tatur in ber ^yorm eincS

einzigen, unenblid) öertüicfelten ^IcdjaniSmuS , in bem jeber Sd)lag taufenb

gäben tr)ir!t.

III.

S5ei ber 33ilbung biefer ^tuffaffnngcn finb nor allem g'^ftoren maBgebcnb

unb mir!fam, bie mir bisher ftillfc^meigenb benutzten, o^ne unS 9ied)enf(^aft

über fie ju geben: bie mcnfd)lid}en Xenlgefelje unb Xenfeigentümlicbleiteu,

bie bie gorm unfrer 'iliaturbetrad)tung ticftimmen.

Nihil est in inlellectu, quod noii prius fuerit in sensu; nichts ift in

unferm 58emuf3tfcin, maS nid)t öorljer in unfern Sinnen mar. S)aS ^JJlaterial,

baS ber Sl^crftanb bearbeitet, mirb il)m burd) bie Sinne, burd) 5luge unb

Ol)r, .^aut unb öaub, ^3hiub unb 9iafe 3ugefül)rt. 5tber mie er biefeS
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^Jtaterial öerarBeitet , ba§ 'ijänc^t öon ben ©efelen ab, naä) betten er ben!t,

ba§ ^änflt öon unfrer geiftigen Organifation qö.

Sßenti toir unfre gä^ig!eit, (Sebanlert ^u Bilben, |)rüfen, fo fomtnen tüir

3U einem xzä)i entmutigenben ütefultat. Unjre 3)en!mittel finb 6ef(^rän!t,

unb bur(^au§ nic^t imftanbe, bie ganje äöelt gu nmfaffen; {a felBft bem ein=

fa(^ften Sßorgang !önnen fie nid^t gerecht tnerben. @§ fei 3. SS. bie 5lufgaBe

gefteltt, einen Sifc^ gu 6efd)reiben, b. :§. ben ßinbrutf ber ftnnlic^en ©rfc^einnng

be§ Zi\ä)c§ in ©ebon^en bur(5^ bie 3ei«^en ber Sprache nac^juöilben. S)a§

erfc^eint einfach : ein rei^tecfigeg , ein runbe» :§ori3ontQle§ Sßrett, hü§ auf

einigen öertüalen ©änlen öon Beftimmter |)ö^e ru^t. S)o§ ift ettoag, aber

noc§ nic^t alle§. ©in Sifc^ !ann au§ |)ol3 ober einem anbern 5Jlateriol t)er=

fertigt fein; feine S)imenfionen !önnen tüec^felnbe ^a^e r)a6en. «hierüber

laffen ft(^ leicht entfc^eibenbe eingaben machen. 5^un aber tneiter: bie ^^arbe.

5le^men tDiv an, ber Sifc^ fei gelb. Slber ^ier finden ftiir. ^m i)un!eln ift

er offenbor ni(^t gelb, fonbern fi^toarj; bei S3eleu(^tung mit rotem, blauem,

grünem Sic^t ^at er immer anbre ^axhen. 5}tan mu^ alfo fogen: ber Zi'iä)

ift gelb im 3:ageölid)t. 5lber felbft ba§ reicht nicöt au§. (Sin ^^arbenblinber,

beffen klugen biefelbe ßjiften^berec^tigung toic bie fogenannten normalen l)aben,

fiel)t ben S^ifc^ im XageSlic^t grau, ^an befiniert alfo ie|t bie ^^arbe be§

2ifc§e§ al§ gelb für lageSli^t unb bie SSefc^affen^^eit ber ^Jlajorität öon

3lugen. @in ^Tcaler aber, beffen klugen empfinblic^er für ^^arbenunterfc^iebe

finb al§ bie normalen, erklärt: 2)er 2^ifc^ ift nic^t gelb, er l^at minbeften§

ein £)u^enb färben: l^ier ift ein roter @ti(^ im (Selben, bort ift er üiolett

überwogen, ^ier finb blaue Söne, bort graue unb grüne. ^Dlan fie^t, e§ ift

nid)t lei(i)t, bie 2if(5^farbe anzugeben, unb toenn man burd^ il^re ©c^ilberung

ben 5lnf;)rü(i§en eine» 5Jlaler§ jur äöa^l feiner i^arben genügen foHte, fo !ommt

man 3U bem ©c^lu^: e§ ift unmöglid^.

3Ö}ir ge^en in ber SSef(^reibung be§ 2;ifc§e§ toeiter. (5r !§at auc^ eine

SEemperatur , im ©ommer ift er toarm, im äöinter im ungel^ei^ten ^ii^^w^er

!alt; unb ba bie ßufttem:peratur Oon ber ©onnenftra^lung bejto. =ftettung

abfängt, fo toet^felt auc^ forttoä^renb bie S^empcratur be§ Xifd§e§. 2)ie 5luf=

gäbe, bie S^emperatur be» 5iifc^e§ anzugeben, ift überhaupt nic^t lijibar,

!§ö(^ften§ für ben 5lugenblitf, in bem fie gerabe gemeffen tüirb.

i^erner: ber %i\ä) fte^t auf ber ßrbe; biefe ift in einem ele!trif(^en ^u=

ftanb, ber \^ nadj ber ßeitfäl)ig!eit feine» Materials für ©leftri^itöt auä) ben

Zi\ä) in einen eleltrifc^en ^uftanb bringt, ^nx SSeftimmung ber ele!trifc^en

@igenfd)aften be§ 2;if(^e§ toären bie empfinblidiften ^nftrumente erforbevlic^,

unb bo(^ toürbe feine bouernb gültige Eingabe juftanbe kommen, ba fein

elc!trifc^er 3uftanb forttoä'^renb , abpngig auä) öon ber loec^felnben atmo=

fpt)ärifc^en ©leftri^ität, fc^lnanft.

5lber, fo toirb man einn)enben, biefe eingaben finb ja au^ gar ni(^t

nötig; man toei^ bod), toaä ein Sifc^ ift. ®emi§; ieboc^ — unb auf biefe

6inft(^t !ommt e§ an — ha^ liegt nic^t am Xifd^, fonbern an un§. 3)er 3:ifc§

l)at ebenfo feine S^emperatur, toie er ^platte unb SSeine !^at ; ein %i\ä) o^ne 2;em=

peratur ejiftiert ni(^t. äßir benu^en nur lieber jene ©igcnfd^often jur S)efinition.
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2ßonim tun tüir ba§? 5tu§ folgcnbcm einfadjnt (Srunbc. 2ßtr finbett,

ha^ unfre ^äf)ig!eitGn nirf)t au§reid)cn , bcn S^ifd) in aEen ©injelljcitcn rid)tig

unb öollftönbig 3U öefc^rciben, unb barum fucfjcn n)ir einige (Jigcnid)aften

]^crauy, bie fic^ möglidjft Inenig änbern, Bequem nacf)tr)eiyBar unb in anbcrn

©egenftänben ui(^t in gleicöer 5luorbnung anjutreffcn [inb. i^arBcn, Temperatur,

eleÜrifc^e Sabung beft^en unjiifjlige ©egenftänbe, aber bie Ijorijontale ^Uatte

ouf öertüalen ©äulen öon beftimmter |)öf)e ijt eine nur für ben %\i^
(^araÜeriftifc^e @igen]d)aft; fie finbcn Jüir fo nic^t bei anbern 3)ingcn. ®e§=

l^alB genügt bie Eingabe bicfer 5}ler!male jur 9]er[tänbigung , unb tnir 6e=

fd)rän!en bie ^efd)reibung auf biefe lüenigen 3)aten, Ineil lüir mit bem ge=

ringften gciftigen 5UtfU3onb bie Slrbeit ber 531itteilung ju beftreiten fut^en.

@an3 allgemein finben inir, ha^ luir über()aupt aufeevftanbe ftnb, irgenb=

einen S5organg, irgcnbeine ©rfc^einung in ©ebanfen üollftänbig na(^,^u6ilben,

ha% tüh uuy ftet§ mit ber Eingabe einiger, unS toefentlid) erfdjeinenben, mög=

Ii(^ft unöcränberlidjen Säten begnügen muffen. 2Bie öiel reid)er unb feiner

ift unfre ^•öf)ig!eit anjufdjauen, aU bie, ha§ (S)efd)autc bur(^ bie .f)ilfymittel

ber Sprache mitzuteilen, 3U befc^reiben! 2Bir unterfd^eiben teilet öerfd)iebene

5Jtenfc^en an ber 5lrt it)re§ @ange§. Unb bo^, Inenn Joir aud) aüe 9Jhi§!eIn,

bie in 5l!tion treten, bie @d)rittlönge, bie |)ubl)Df)e angeben !önnten, tt>ie un=

möglid) erfc^cint e§, ben ©ang eine§ immerhin normal ft^reitenben ^enfd)en

einem anbern fo in 2Borten barjuftciten , ha^ er burd) bie Sd)ilberung ein

bcutlic^c§ unb ric^tigcg Silb erhält. (Sin Süd aber genügt, um aEc bie

taufenb Keinen ©igentümtic^lciten eine§ @ange§ aufzunehmen unb mit .^ilfe

bey ©ebäc^tntffey ju oertoerten.

äßir fönnen mit unfern befc^rän!ten ^Jlitteln bem reichen ^nl)alt ber

Slu^cnlnelt , ber ungef)euren ^annigfaltig!cit , bie bereit§ in bem einfad)ftcn

5iaturDDrgang ftedt, niemaly geredet tüerben. Unb toa§ man tut, toenn man
mit üeinen ÜJlitteln in einem anfprud)yt)oIIen 2ibtn auy!ommen mill, ift be=

!annt: man ift fparfam. 5tber öon einer freitüiUigen 6parfam!cit ift nic^t

bie 9iebe. 31>ir finb fparfam, ineil toir nid)t mcf)r fiaben unb Iciber leine

5lnleif)en bei beffer fituierten 5lscrftanbeymäd)ten madjen !önnen. 2)eyfialb finb

tüir auc^ in unfrer geiftigen Xätigfeit unbelüu^t fparfam. £)iefe 6parfam!eit

ift ein ©efetj, bay burd) bie 5lrt ber geiftigen Drganijation be§ *'33tcnfd)cn ge=

geben ift, ha5 man bei ber 33etrad)tung , tuie Inir benfen, aly ein ^iHinjip

cntbedt I)at. 2)a§fclbe ift üon ber größten Sebeutung für bie Sjcurteilung

ber menf(^lid)en (£-rfcnntniy. ^Jtan bejeidjuet ey aly bay 5]3rinzip oon ber

£fonomie be§ S^enfeuy.

IV.

SBenben tuir biefe Überlegungen, für bereu 9Jid)tig!eit fi(^ in jebem 8o|e,

ben iüir fprcdjcn, Selncife finben, auf bie 'i)iaturunffcnfd)aft an. 2)ie un=

cnbtic^ öiclfeitige 5iatur luüllcn iuir mit unfern ©ebanfen bemäÜigen unb

nac^ bem eben erörterten Cfonomieprinjip mit mögüc^ft menigen ©cbanfen.

2ßir gelüinnen lüiffenfd)aft(id)e .fxenntniy Oon ber 'Jtatur burd) '-l>ergteid)ung

ber einzelnen (5)efd)cf)niffe unb burd) ^cftftcllung il)rer 2}erfd)icbent)citen unb

5Ujn(id)*eiten. Sabei ge()en luir fo 3U äBerle, baf] loir 3unäd)ft bie bequemft
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zugänglichen unb moglid^ft unöeränberlic^en ©igenfc^aftcn her einzelnen 25or=

gängc angcBen unb aHc§ has, unfieoc^tet loffcn, tx)a§, oBglcic^ bort)anben, ^ur

3>erftänbigung nic^t unBebtngt nottoenbig ift.

Stßenn tnir in btefer äßeife Definitionen für bie 9latnrerfc^einungen

Qufftetten, fo fe^en linr einjelne ©lieber ber S)efinitionen Iiöufig tüieberle'^ren.

3ur ^Definition beS 5)lenf(^en ge^^ört bie 6igenf(^aft, lebenbe 9Za(^!ommen ^u er=

zeugen; bie gleiche ©igenfc^aft :^aBen Sötnen, |)unbe, ^Pferbe, äßalfifc^e ufiü.

£)ie ©Iei(^^eit biefer einen ©igenfc^aft al§ 3Iu§gang§:pun!t einer umfaffenberen

£)efinition Benu^enb, fagen tüir bann: 3l(te SS^efcn, bie leBenbe ^unge er-

zeugen, finb Säugetiere. 3)ie monnigfac^en Unterfi^iebe ztnifc^en ben unter

bie ^Definition faEenben ^rten laffen tüir aBfic^tlic^ beifeite. @benfo finben

lüir, toenn toir ^ü^ncr, 3lbler, gin!en uftn. Dergleichen, bei i^nen bie gemein=

fame @igenf(^aft ber gcberbelleibnng, ber Srutfä^iglcit. 5lu§ biefen ©emein=

fam!eiten fci^affen tnir für atte, obermalg o!§ne 9iü(ffic^t auf 25erfc^iebcn!^eiten

bie einl^eitlic^e Bezeichnung: 33ögel. 60 ergeben fi(^ burc^ Sßcrgleic^ung

unfrer Erfahrungen ftet§ einzelne ©igenfc^aften al§ großen @rf(^einung§=

Greifen gemeinfame, unb biefe benu^en tüir zur untfaffenben ,Definition.

2öir fe^en alfo au§ ben öerfc^iebenen ©inzelerfc^einungen ha§ bei aßen

lüieberfe'^renbe , ha§ „einl^eitli(^e" !^erau§ unb fd^affen baburc^ Ein'^eiten in

ber 5iatur6etra(^tung, bie öiele ^Jlannigfalttgfeiten umfd^lic^en.

3ft burd^ bie Definitionen ber Säugetiere unb 3}ögel bereit§ eine gro^e

3a^l t)on 5Jlannigfaltig!eiten auf in biefen einl}eitlic^ lior^nbene ^Jlomente

Zurü(fgefül}rt, fo fteigen niir zu einer noc^ ^ö^eren unb umfaffenberen (Sinl)eit auf,

tnenn tüir ettoa au» ber ©igenfc^aft ber Säugetiere unb ber 2]ögel, eine 2ßirbel=

faule zu ^aben, bie Definition ber äöirbeltiere fc^affen. ^muier tneiter zie'^en

tüir bie Greife, tüeld)e bie ouf gemeinfame Beftanbteile geprüften (Srfc^einungen

enthalten, unb — ber Sc^lufe ift !lar — finbet fii^ eine ßigenfd^aft, bie in

allem, tüa§ in ber 9iatur gefi^ief)t, lüieber!e()rt, fo ift eine C^ün^eit ber 9iatur=

betrac^tung, eine Definition, ber fii^ bie ganze 5Zatur nnterorbnet, gegeben.

So glaubte ^>t)tt)agora§ in jebem 9Zaturüorgang ha§ ©efe^mä^ige , ba§

©eorbnete zu erlennen. ^l)m tourbe ba§ ^eidjen ber Orbnung, bie 3a^If 3um

äßefen ber Dinge; ber 33egriff ber 3öt)l gab if)m bie 5!}lögli(f)!eit , bie ^elt

einljeitlid) aufzufaffen: benn nic^t§ ift, tüag nii^t zahlenmäßig georbnet ober

üerfnüpft ift. Die ^af)l ift ha^ allgemeinfte, tüeil in attem enthaltene, ba§

einl^eitli(^e, Jüeil aKe§ umfaffenbe.

So fa^ Sc^olpen^auer im Sßitten bie erzeugenbe ^raft ber ganzen 9ktur:

aEe§ ßebenbe unb alle§ Dote ift in le^ter Sinic nur äßiHe; i^m lüirb bie

äßelt zur ginlieit al§ äßiEe.

Dur(^ bie @igentümli(i)!eiten unfre§ Den!prozeffe§ , bie £)!onomie, ben

a^ergleic^, burd^ 5lu§fud)en einzelner ©igenfc^aften au§ ber 23iel()cit unb Drbnung

ber ''Raiux noct) 3i^nlid)!eiten entfielt eine @inl)eit ber 9iatur6etrad)tung, bie

anfangs Heinere Gebiete, f(^ließli(^ bie 3©elt in 3ufammenl)ang bringt.

Diefe 6inl}eiten, bie au§ ber 5lrt entftel)en, tüie tüir bie 5iatur anfc^aucn,

nennen tüir 5iaturanfd)auungen , im tüeiteren, oft nidjt üerftanbenen Sinn

3[ßeltanfc§auungen.



Sie ßin[)cit ber ^atut, 431

V.

„5ltte§ ift .^raft unb 6toff", \o lautet baö ©c^tac^tüort ber matcnati=

[tit(^en 9taturanfc^aming. strafte, luic ©to^, Dmicf, ,3iHV "^ic auf Stoffe ober

ATörper, auf „^caterie" eiulrir!eu, cr^eucjcu 33ctr)efluug. 9hir Bctnegte ^3latcvic

ift tu bcr 5iatur. Uufrc fömpfiubuufleu unb ©iuncöeinbrücfc ftnb (^lcid)fam

Umforuiuugen ber tt)ix!tid)en ^elnequugSöorgäugc, Umformuugeu, bie burd^ bic

5lit ber ^elucgung uub bie Einrichtung nnfrer ©inneS^ unb S5elüufetfcin§=

ürgane t)eröorgerufen tüerbeu. äßa§ fc^on 3)emo!rito§ prcbigte : „5Zid)t'3 ejiftiert

aU bie 5ttome unb ber leere 9taunt, aUt^ anbre ift 'OJtcinuug", ha§ tr)ieber=

liolten bie 5Jlaterialiften beS ncrgaugenen 3ol)i*l)iinbert§ : 5tlle§ ift ©d)eiu, nur

bie SSetüegung ber ^Jlateric ift Inirllid). ©o lä^t fic^ ber SelncgungSBegriff

3um aUumfaffenben er[)e6en, unb man getninnt hnx^ il)n bie 5Jtöglid)!cit, bic

gan^e 9iatur als @inl)eit ju Betrad}ten.

S)er allmötjlii^ jn einer 2Beltanfc^ouung enttnideltc iüngfte '}}{ateriali§mu§

ift ein $robu!t naturn)iffcnfc^aftli(^er Sätig!eit unb au§ ber fogcnanntcn

mcdjanifd^en ober mc(^aniftifd}en 5laturonfd)auung entftanben.

S)ie töneube, öibrierenbe ©timmgaBel lel)rte, ba§ ber ©(^aH au§

fd)lningenber ^etnegung Bcfte'^t, bie ©d)it)ingungen öerBreiten fid) Ineßcnförniig

in allen 9tid)tungen burc^ bic Suft, Inoburd) bic SSetoegung bcr ©tinimgabcl auf

unfcr ©cf)ür übertragen inirb unb bort ben ßinbrud be§ 2;onc§ erjeugt.

S)ie äöörnieerfd)cinungcn lücrben bnrd) bic f^n^iugcnben Itome be§ ,^ör^er§

l]crPorgcrufen gebad)t. SBeHcnförmig fortfd)rcitenbc ©d)n)ingungen rufen im

"^luge bie (Smpfinbung be§ Siebtes t)croor. 3)ie magnctifd)en @rfd)einnngen

lernte man al§ eine ^o^'^ cle!trifd)cr (^rfc^einungen !ennen; aud) bie i5^ort=

Pflanzung be§ Sid)tcö unb bcr ftraf)lcnbcn SSärme läfet \iä) au§ eleltrifd^en

.Gräften ableiten, fo ba^ fc^lic^lic^ bie cinf)eitlid)fte (}orm bcr mcd)anifd)en

'lUaturanfdjauung cntftet)en lonnte, nad) bcr nur ein ©toff, ber ben 2ßelten=

räum fontiuuicrlid) erfüUcnbc 5lt^cr nid)t§ anbre§ al§ bie 6lc!tri,^ität

fclbft — .^Iräftc ausübt unb empfängt, bic burc^ ^eröorBringcn öcrfd)iebener

SelnegnngS^uftäube ba§ ©ein unb ©cfc^el)cn cr^^eugen. 3^iefc cinf)eitlid)e ^nf=

faffung murbc burc^ ba§ lange Bclanntc 6rfal)rung§gefe| öon ber Ummanbel=

Bar!eit ber 5iatur!räftc — mir fagen l)eute „Energien" — untcrftülU. ^JJlan

BeoBa(^tete , bafi Sfeibung SBörme, geuer unb Sid)t fjcröorruft, bafj bcr ge=

riebcue (^laSftab elcftrifc^, baS öom ele!trifd)en ©trome umfloffcne 6^ifcn

magncttfc^ mirb. ^fcibung ift $öemeguug. S)ic ^^lnnal)mc lag nat)C, bafe eine

^emcgnngSform, bic Üteibung, in anbre ä^eluegnngöformcn , äBärmc, 2id)t,

ßleltrijität, ^JJtaguctic'muy übergcl)t.

(5§ ift leid)t cin]uicl)cn, melcl)c 9toUc bei ber Silbung biefer 5Jatur=

anfdjannng bic ^tomcnte, bie für bic ©djaffuug eineS einl)citlid)cn ^faturbilbe«

a(§ mefcnttid) l)erüorgcl)oben mürben, fpicleu. 2Bir erlennen junädjft in

großen Umriffen 3"iai^^"icnl)änge jmifdjcu ücrfd)icbeuen 6rf(^cinungcn. 2)er

geriebene 3?eruftciu gcmiunt bic (5äf)igtcit, cle!trifd)e '3ln,^iebnng auszuüben,

ber öom ele!trifd)cn ©trome burd)f(offcue 3)rabt ermärmt ficf) , glüht unb

fcnbct Sid)t au§. S?emcguug (^{cibuug), ölcftri^ität, äöärme, ,l'id)t, fiub

nid)t 3ufamment)anglofc (^rfd)cinungcu, fonbern ucrbunbcn unb fid) gegenfeitig
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Bebingenb. ^n biefen ©rfaljtungen liegt Bereit? ein ftar!er einf]eitBilbenbcr

gaÜor.

Sie tüiffenj(^aftlic^e @eifte§arBeit — C!onomie be§ 3)en!en§, SSergleic^

unb 5lBftrQ!tion — :prögiftert bie „ßin^eit ber 9latur". 5luö ben öerfd^iebenen

ßrleBniffen, au§ ©(^all=, 2öätme=, 2i(^t=, eleftrifc^cn unb magnetifd^en S3or=

gangen \nä}k man unter SSernoc^Iäfftgung ber SSerfd^iebenl^eiten unb ber

flüchtigen, tnec^felnben Seftanbteile gemeinfame unb ftet§ öorl^anbenc jur

Silbung be§ €6erBegriff§ f|erau§. 51I§ bog S5IeiBenbe im 2ße(^fel er!annte

man bie SBen^egung; fte ift in aüem cntl^alten unb baruni ber geeignetfte

3lu§gang§pun!t 3ur ^ilbung eine» bie 9latur einfieitlic^ umfc^Iie^enben S5e=

griffg. ^n biefent ©inne bürfen h)ir jagen: bie 91atur ift eine @in§eit, bcnn

fie ift ^einegung.

ß§ ift bie SlufgaBe ber ^aturforfd^ung, bie Schöpfung in (Seban!en auf=

juBauen, in bie 3}ergangen:§eit unb in bie ^u'^iintt ju fe:^en. „SSetnegung"

ift ein SSauntaterial biefer geiftigen 5lr(^ite!toni!
; fie ift, anberg Quggebrüdtt,

ba§ un^erlegBare unb un^erftörBare Clement, ha§ in ber f^orm quolitatio

toec^felnber (5rfrf]einungen immer erl^alten BleiBt.

9^aturtr)iffcnfcf)aftli(^e ©etnipeit Befi|en tebiglic^ unfre Erfahrungen.

S)er ®eban!e aBer, ha^ aüe§ 33eiüegung fei, ift feine @rfal)rung, feine ©ert)i^=

^eit, fonbern ein S)eutung§öcrfu(^, unternommen ju bem 3h)ecE, eine @inf)eit

ber 9iatur mit ben öilf§mitteln unb ©efe^en unfrer geiftigen Drganifation

gu erfennen. 9iic^t anber§ ift e§, rtienn man mit ^ant öon ben aprioriftifdien

5lnf(^auung§formen au§ge!öt unb au§ bem ©a|e: „3llle§ ift in 9taum unb

3eit" bie einfac^fte unb in jebem SSorgang gegenwärtige @Iementarerfd§einung

aBleitet. 2)ie S3emegung erfc^eint un§ al» einfac^fte SSerdnberung in 9iaum

unb 3ßit unb baburc^ Befonberg geeignet, aU Urerfc^einung ber @rfd§einung5=

mett 5u gelten.

VI.

(Sin .begriff ift um fo fc^merer öorftetlBar, je toeniger inbioibueEe 5J^erfmoIe

er enthält. Eine Beftimmte SSetoegung ift DorftetIBar; bem SSegriff „Säetoegung"

fel^Ien bie 3lngaBen üBer Stic^tung, ©efc^lninbigfeit uftn. , bie i^n erft an=

fd)auli(i§ matten. ®er SSegriff „ßijlüe" ift öorftellBar ; ber 23egriff „Sier" ift

gu allgemein, p umfaffenb, um Bei unfrer f5^ät)ig!eit nur ba§ inbiüibueE

(^arafteriftif(^e mit §ilfe ber Erfahrung geiftig anfcf)aulic^ ju mad^en, je ju

einer SSorfteEung ju tnerben. 5ln einen SSegriff, ber bie allen 5laturt)orgöngen

gemeinfamen SSeftonbteile ent^ölt unb baburt^ bie 9tatur einheitlich barjufteÖen

geftattet, bürfen tnir gar nic^t mit ber ^orberung nac^ 5lnfc^aulicl)!eit f)eran=

treten. @olci)e OBerBegriffe finb lebiglici) 23erftanbe§:probu!te , benen niemals

eine einzelne ©rfa^rung entf:pric^t, fonbern bie au» alten @rfa!^rungen nur ha§

(Sleicijartige öertoerten unb ba§ Ungleichartige uuBerütfftci^tigt laffen. 2lBer

gerabe ha§ Ungleichartige, ha§ SSerönberlici^e fc^afft @rleBni§ unb ©rfo^rung,

ißorftellBarfeit unb 5lnicf)aulici)feit.

25ei ber 33ermertung ber atlgemcinften SSegriffe ^ur ^efc^reiBung ber

einzelnen ©rfc^einungcn fefiren jeboc^ au§ biefen bie inbiöibuellen 5}lcrfmale

in ben SSegriff ^urüc! unb machen i^n nic^t nur anfc^aulic^, fonbern auc^.
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\üa5 für bte äBiffenf^aft crforberlidi i[t, mcpar. 2ßcun lüir bcn ^ciüei]iincj?-

Betjriff ettüa auf optiid)C ^^f)änomcnc amucuben , fo füfircn mir beftimmte

9tid)tunflcu, Sc^tüinc^itngen , @efd)lt)inbii^!citcii ]ur ^nbinibiialiilcrunq l)in,3u

;

eBenfo, ioertn tüir bie SBärmc auy 5ttom]cf)lütngungen , bcn 3)rud ber &a\c

auö motcfularcn StöBCTi ableiten.

5{atnröorgängc ftnb ä^erönberungen. „?llle§ mufe in 5Ji(^t§ verfallen,

hjenn e§ im ©ein t)er()arren lüitt." „Tlawa gel (aüe§ fti^Bt)-" ^loeifello»

tft ber begriff ber 3}erönberung ber allgcmeinfte. 5lber er eignet ft(^ nirf)t

äur 5latnr6eirf)rei6nng, toeit fein ^nf)alt feine ein{)eitlid)e 5(nffaffnng geftottet,

fonbern gerabe bie 5tegatton ber @inf}eit entf)ält nnb ha§ 5]lannigfalttge

Betont. 3hi§ biefer ©infirfjt erlUQd)ft baS 5pro6Ient, „ben rnl[)enbcn ^>ol in

ber @rfd)einnngen ^luc^t" ^n fudjen, e» ert)ebt ftd) bie i^^rage: 2Ba§ ift allen

3}eränbcrnngcn gemeinfam? 3)ie 5Intlt)ort lantet: 3lr6eit ober Energie.

^ebcr 9kturt)organg, jebe @rf(^cinnng, jebe (Smpftnbnng ift eine 2ßir!ung

auf bie ©egenftänbe ber StuBentnelt ober anf un§. (Sine SBirlung aber fdjeint

un§ nid^t mögli(^ oljne Seiftnng, ol)ne 5lr6eit, ol)ne ©nergic. '^Jlan !ann be§=:

f)aI6 bem Segriff ber ä>erönbernng ben ber 5lr6eit ober (Energie aU einen

ebenfo atigemeinen pr Seite fc^en mit bem 3}Dr,3ug, in ibm einen 2lu§=

gangIpunÜ jnr einfieitlic^en 5lnffoffnng ju fc^affen. 3)ie lltatnranfdjaunng,

beren ^Jlotto lautet: „5tIIe§ ift Energie", ^ei§t bie energetifdjc ober bie

ßncrgetü.

^n ber 5lntt3enbung be§ unöorfteUbaren @ncrgiebegriffe§ auf bie 6rfa!^rung

tritt bie erörterte ^^'^iöibualificrung beS begriffe» ein. äöir finben Der=

f(^iebcnartige 2i^ir!ungen, fotuof)( unmittelbar in be^ug auf unfre 6inne al§

aud^ mittelbar in be.^ng auf bie ©egenftänbe ber Slufjenmelt untereinanber.

äöir i)abm 2i(^t=, 2Bärme=, Xaft^, ©d)atlempfinbuugen ; bie ©onnenftraljlen

laffen 3i}affer Derbunften, fdimär^en pl)otograpl)ifd)e§ ^Papier, unterl)alten ba§

ßeben ber ^flanje. £)ie gefpannte lieber treibt eine Ul)r, ber 5l!!umulator

liefert ßteftrijität. S)ie 3Bir!ungen, bie 33eränbcrungcn treten in mcc^felnben

formen auf. 5]lan fpric^t be§f)alb Don ben 5lrbeitl= nnb (Energieformen

ber dlaiux nnb fül)rt bie öerf(^iebenen 6rf(^einungen auf öcrfd)iebene (Snergie=

formen ,^urüd. So erf)alten tntr eine ßi(^t=, eine äßörmc=, eine (Sle!tri3ität§=

energicform, eine djcmifc^e Energieform uflo. je nad) bem £!ualitätcn!rcty

unfrer Sinne, ber burd} bie ^kturttorgänge in 2ätigfeit gefegt mirb. 3)ie

gonje 5latur lüirb ju einem ßompler öon Energieformen, ^n einer ^^flanje

feigen Inir bie ^arbe all ^olge ber Strbcit be§ Sid)te§, ibre Stellung all ^^olge

ber 5lrbeit ber Sd)tüer!raft nnb ber Sonne ; bie räumlid)cn f^ormen bcftimmt

eitle ^ormcuergie, bie Slrbeit bei Siebtel fc^afft bie Temperatur nnb bte

(^emifdje 2;ätigfeit ber (Srnäbrung nnb 3ltmung. S)ie 5luBeruugen ber t)er=

fc^icbenartigften Energieformen bereinigen fid) in uuferm 33emu^tfein ]n bem

©efamtbilbe, bem toir ben Dkmen „^^flan,3e" geben.

3)icfe p l) i 1 f p l) i f c^ e ißegrüubung ber 3Bal)l bei Energiebcgriffcl itucrfl

einl)ettlid)er 9taturbetrad)tung gclninnt natu r in i f f e n f d) a f 1 1 i c^ e n äBert

burd) bie Erfenntnil einel fe^r aügcmeiuen ^Jaturgefcljcl , bei ©cfe^el Don

ber Erl)altung ber Energie. Sein ^"1)1^^1 ift ber folgenbc:

Seuti'c^e aiunöjc^au. XXXII, 6. 28
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£)ie ©rfa^rung lel^rt un§, bo^ jebe Energieform hmä) geeignete ^Jlittet

in eine onbre umtüanbelöar ift.

£)te (^entif(^e Energie ber ßo^Ie füi^ren tüir int Dfen in $löärme über,

im 2)am:pf!efjel in S)ru(!energie. S)er £)ampf treiBt ben ©tem:^el im 3^Itnber

ber S)am^fmafc^ine unb erjeugt S3etoegung§energie. 6ie fe|t bie S)^nomo=

maj(^ine in ele!trijd)e um ; ber ^otor ber ©tra^enba^ninagen bertnanbelt bie

ele!tri|cf)e toieber in ^einegungSenergie, ber ele!trif(^e Dfen in SSärmeenergte,

bog ®Iü!§Iic^t unb bie SSogenlampe in ßii^tenergie. S)ie ^Pflange, bie unter

bcm Einfluß ber ©onne ftd) ernährt unb tnöc^ft, öerltiertet bie ftra^Ienbe

Energie al§ c^emifcEie. 2)er 5Jlenfd) öcrtnenbet bie d^emifc^e Energie ber

5ila^rung§mittel teil§, um fie in äöärmeenergie , bie feine ßi3r^ertem:^eratur

regelt, üBergufül^ren, teil§, um bie für bie 5Ru§Mtötig!eit nottnenbige mei^a=

nif(^e Energie ju getuinnen. ^ur^, tüol^in tüir Blieben, toaS tnir erfol^ren —
üBeraH l^anbelt e§ fi(^ nur um äBanblungen ber Energieformen,

SSei biefen ÜBergängen einer Energieform in bie anbre Iä§t ftc§, lüie un=

gejäl^lte SSerfu(^e ergaBen, niemals ber ©efamtBetrag ber Energie oergrö^ern

ober öerüeinern. Die urfprünglii^e ©umme be§ auf ber Erbe t)orI)anbenen

5lrBeit§h)erteg BleiBt fonftant, nur bie Erfc^einung§form toed^felt.

3)ie gegenfeitigc Uminonbelöarfeit mai^t e§ möglich, bie in ben öer=

fc^iebenen SSorgängen entl^altenen 5lrBeit§Betröge naäf einem tniHüirlid) ge=

ft)ä!^lten 5[Ra§e ju meffen. ^an befiniert 3. S3. aU Ein^^eit ') ber mec[)anifcf)en

Energie ba§ ^Jleterülogramm , b. 1^. biejenige 5lrBeit, bie tüir leiften muffen,

um ein Ä^ilogramm ein ^Jleter gu !§eBen. ^nbem tüir nun Beftimmen, tüie

üiele 5!}leter!ilogrQmme irgenbeine anbre Energieform Bei il^rer öoIÜommenen

Umtüanblung in me(f)onif(^e Energie ^u leiften öermag, !i)nnen tüir ben 5lrBeit§=

tüert ber erfteren mit me(^anifd)em 5Jta§e meffen. 3)ie Energieformen treten

.fo in ein S5erl)ältni§ ber @Iei(^tüertig!eit ober Stquiöalen^ ; ber gugrunbe

liegenbe SSegriff ber 5lrBeit tüirb, feftgelegt bur(^ eine au§ tuiffenfc§aftlic§en

©rünben getüä!^lte SBöl^rung, burc§ ba§ 3Jleter!ilogramm gemeffen, ba§ gegen=

üBer ben natürlii^en SSorgängen bie MoUe be§ 2ißertmeffer§ üBernimmt, eBenfo

tüie ha§ (Solb al§ äöertmeffer ber fo^ialen unb !ulturellen SSebürfniffe ber

Menfi^en fungiert.

3n biefer quantitatiüen S5er!nü^fnng liegt bie naturtüiffenf(j§oftli(^e 33e=

beutung ber Energeti! al§ einer 5lnfd)auung üon ber Einl)eit ber 9latur.

VII.

Die ganje ^aiux ein'^eitlic^ ju ernennen, ift ein gro^e§ unb loifenbeg

^roBlem. 35on feiner Söfung aBer ftnb tüir toeit entfernt. Die ungleid^e

5lu§Bilbung ber einzelnen Di§äi|)linen, bie Unmöglid)!eit für einen 5[Renf(^en,

ba^ gan^e tüeite (SeBiet üon feinem ©tanb:|3un!te au§ beutlid^ gu üBerfel^en,

Bef(^rQn!en bie jufammenfaffenbe S3etra(^tung immer auf einen 5lu§f(^nitt unb

^) 3n ber Söifjenfdjoft benu^t man aU Qlrbetticin^ett ba^ (Srg, b. '^. bicicnige Slvbeit, bie

bie (5inf)eit ber .$?raft, eine S)^ne, leiftet, toenn fie bie Serfc^ietung eine§ ßörper§ um 1 cm
Bewirft. (Sine jDt)tie ift bie .ßraft, bie ber ÜJtaffe üon 1 g in einer ©etunbe bie Sefd^lennigung

1 cm erteilt.
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^toinc^en un§, 3unä(i^ft bic g'inl)tnten in t^rö^eren ßridjeinunggfreifen qe=

fnnbcrt 311 fudjen unb ber ^u^^w^tt bie SÖerfi^mcI^unfl ju einer cinf)eitli(^en

©efamtauffaffung ,^u überlaffen. ©0 finbcn mir, luenn ioir hzn fBiid Don ber

äßiffenfc^aft be§ Unbelebten, ber 5pi}l)fi! unb ber ßfjemie, auf bie ßelire öom
Seben, bie Biologie, rid)tcn, einen nenen begriff an bie 6pi|e geftetit, ber,

aua ber SSetrac^tnng ber SebenSerfc^einungcn abgeleitet, in jebem Seben ent=

Italien ift unb atteS Sebenbigc in feiner ungcf)curen Süerfi^ieben^eit ju einer

@iuf]eit sufommenic^lie^t. 3«^ meine ben 33egritf ber „6ntn)idlung".

60 lüeit bie £eben»Dor gonge plitjfüatifd) unb c^emifd) betrad)tet tüerben,

fo toeit gelten natürlich and) f)ier (ebiglidj bie ^^srinjipien ber ^t^l))!! unb

6t}emie. 3lber gerabe ha§ , toag un§ für ba? ßeben c^arafteriftifi^ fd)eint,

2ßad6§tum, Dleubilbung ber Organe, Fortpflanzung, SSererbung, ©elbftregulation

beö Drganiämu§ unb fc^lie^Iic^ ha§> pft)(^ifd)e ®efd)ef)en, ift bil ^eutc tro^

einiger 5tnaIogien nid}t auä ben p^l)ftfalif(^en unb d)emifd)en ^rinjipien

ableitbar.

äßir benter!en meift, ba§ tüir bei ben Gegriffen, bie tuir auf bie SSor=

gänge ber Slufecnloelt anlnenben, Don 6rfaf}rungen unb (^rlebniffen an unferm

eignen Crgani§muö au^^gef)cn. So ift ber 33elX)egungÄbcgriff unä befonber§

öertraut unb bcöt)alb geeignet ju ber 9tolIe, bic er in ber medianifdjcn %\u
fd)auung fpielt, iDcil tnir am l^äufigften ^ßeränberungen burd) unfre eignen

tüidfürlidjen 33ctr)cgungen ^eroorrufen. ^eber SBiUen^imput^;, ber jur 2;at

toirb , äußert fic^ jnnädjft aU 2^einegung. ßy ftedt ein gcluiffer 5lntt)ropo=

morpbismuy in ber ©ui^t, ha§, tüaS h)ir in un» als llrfad)e bctrad)ten, and) bem

©efd)et)en ber 5lu^enli)clt alö Urfad)c unteräufc^ieben. ©0, lücnn ed)openf)auer

ben SBilten au§ un» auf bie 2BeIt überträgt; fo anä), toenn tnir bie ^emegung

al§ @runb ber 5>eränbcrung, bc§ (i)efd)el)eny in ber ^lu^entuett anfet)en.

.^eber (Sffeft, ben mir ^eroorrufen, !oftet uuy -^Inftrcngung ober '^(rbeit. 2Bir

übertragen biefc 6rfa(]rung auf ade @ffe!tc ber 5iatur unb faffcn „5lrbeit"

al» ha§ Sißefen jeber ^uftanböänberung auf. S3ei biefem Übertragen tnerben

bie urfprüngtid) fubicÜicen unb inbiuibueden begriffe obieftioiert, b. I). e»

mirb ibnen ein adgcmeiu gültiger, quantitatit) faßbarer 3n^)ott gegeben, ber

fte für bie 3^DC(^ß ber 5hitunDiffenfd)aft erft braud)bar mad)t.

3n äf)nlid)er SiNeife fülirte ba§ unfre Setou§tfein§t)orgänge ftetig begleitenbe

3eitgefü^l, bie Gmpfinbung ber unabläffig oorlüärtyeitenben ^eit, bie un§

niemals eine 2ßieber!el)r be§ burd)lcbtcn '2htgenblide§ geftattct, in ber mir un»

unauff)örlid) ücränbern, ju ber U>erfnüpfung ber ^eit mit adcn JMturoorgängen.

^nbem mir bie !Keil)en folge ber (^'rfd)einungen beobachten, ba§ 5'^'ül)er

unb Später ber 3>eränberungcn betonen, gelangen mir .^u bem iöegriffe ber

(Sutmirflung. So menig, mie ein ^eitpuuft fid) je miebert)olt, fo menig aud^

ein ^iiftiiitb, menn mir i^n al§ jeitlidjcy fölieb einer unenblid)en .Klette be=

trad)ten. S)a nid)ty bauernb unoeränbcrt bleibt, fo entmidclt fiel) aUt^-

ber Diamant, ber in ber ä>ergangen()eit friftallifierte, ber (Reifen, ber Der=

mitterte, bie gemaltigen o,^eanifd)en Sal.^ablagerungen, bie 6r,3abern im ©efteiu,

bie Stalaftiten in ben 3^ropffteiul)öI)len, fie alle finb $probufte unb Cbjette

ber ^-ntmidlung.
28*
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^itr tüiffenfc^aftlii^en SSebeutung cjelancjte aBer ber @nttt)i(fIutig§gebQn!e

erft, aU er, auf bie ^olge ber ße6en§erfc^etnungen angetoanbt, ftc^ ^u einer

einheitlichen 5luffaffung aU 6ejonber§ geeignet ertt)ie§. S)er ©runb l^ierfür

liegt in ber ungleich üirgeren ^auer, h)eld§e bie 35eränberungen ber Se6en§=

formen ^äufig Beanfprnc^en, gegenüber ben geologijc^en ©pochen, bie eine no(^=

triei§6are ©nttüitflung ber nrineralifi^en , anorganifti^en Sßelt p erforbern

fc^eint. 3ebo(f) fe^tt e§ nici^t an 3}erfu(^en, einen ©tantntBaunt ber d)emifd§en

(Elemente, bie fi(^ au§ einem llretemente enttriic!e(t ^aben foHen, tüie bie

^pianetentüelt au§ bem Urnebel, auf^ufteHen.

2)er @ntmi(flung§geban!e ift !^eute ©emeingut ber Kultur getoorben. 5ln

bie 5^amen ßafp. ^rieb. äßolf, SamarcE, ©oet^e, C!en unb öor allen S)artDin

unb ^a^d^l fniüpft fid) ba§ SSilb ber 5Jletamor:p!^ofe ber ^pflangen unb Siere,

bie 5lBftammung§Iel)re unb bie SSererftungSt^eorie. 2^h^ gegenluörtige f^^orm

bey Se6en§ ift nur eine öergänglic^e ^^afe einer fortfd)reitenben , nie ftiHe

fte^enben ©ntlüiiflung.

3)iefe gro^e, einheitliche 5luffaffung be§ SeBen§ Inirb burc^ bie 3]er!nüpfung

ber einzelnen SeBenSformen öertieft unb ertueitert. 3Sie au§ ber Umtr)onber6ar=

!eit ber (Energieformen fc^Iie^Iic^ im 6inne ber med^anifc^cn 5luffaffung bie

^etuegung al§ Urelement aufgefteEt tüurbe, fo goBen bie Dielen SSejie^ungen,

bie in ben (SnttnicflungSftabien ber einzelnen S^ierh'eife auftreten, ben f5^inger=

3eig, ein UrIe6cn§U}efen angune^men, beffen mannigfo(^e SScrönberungen in ber

3eit bie öielgeftaltige 2Selt ber leBenben (Sd)öpfung in @eban!en nad)3u6ilben

geftatten. ^i^t^Q^ bie @rfenntni§, ha^ alle SeBetnefen au§ ^tUtn^) Befte^en,

gaB bie ©runblage einer ein^eitli(^en 2Setra(^tung be§ ganzen 2eBen§. 2Bäre

ein 9laturforfc^er im SSeft^ einer öoHlommenen med^anifc^en 5luffaffung, fo

könnte er, tüic Saplace, fagen: ©eBt mir ^raft unb Stoff, unb id) Baue in

©ebanfen aöeS p^t)fi!alif(^e unb c^emifd)e ©efc^el^en auf. S^er 5^aturforfd)er, ber

bo§ ganje SeBen al§ ©nttoidlung erlennen tnürbe, bürfte mit gleichem 9iec^te

fagen: ©eBt mir bie Urjelte, unb ic^ toieber^ole in (Seban!en bie gan^e

leBenbige Schöpfung.

VIII.

£)ie 9loturanf(^auungen finb StjmBole, bie unfre gegentnörtigen ^enntniffe

3um 5lu§brud Bringen unb öorfic^tig ^ernBlide in bie ^ufunft anbeuten. ^!§re

ßntfte'^ung au§ ber ©rfa^rung Bebingt i!^re UnaBgefc^loffenljeit unb 3Ser=

gönglic^leit. ^^re ©runbgebanfen : „5llle§ ift ^etnegung, ober aEe§ ift Energie,

ober alle» ift ©nttoidlung" finb 35erfuc^e, ha^ je^ige äBiffen einl)eitlii^ 3u=

fommcnjufaffen unb für bie näc^fte ^eit ^orfd^ungsmajimcn oufjufteEen.

5)lit bicfcr Befc^eibenen, fachgemäßen SloEe, bie ber ©ele!^rte Bei feiner 5lrBeit

ber „ßin^eit ber 9latur" jufc^reiBen muß. Begnügt ftc^ aBer ber 5Jlenf(^ nid§t.

@r fte^^t ber ganzen 2Selt, au§ ber bie %ai\aä^^n ber 91aturtüiffenf(^aft nur

einen 3lu§fd)nitt Bilben, gegenüBer unb fud)t im fauftifd)en 3)range ha§ 51E

^) „3eüe* i[t ein öfonomifd) gebilbeter begriff. S)en in fetner Jorm unb 3iifamnten=

fe^ung rctatiu beftänbigcn, tro^ öieler 33erfcf)iebenl)eiten in aßen Scbewcfen gleid^artigen, fleinften

organifierten .ßotnpler bejeidjnet man a(§ S^^^-
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3U umfaffen iirtb, tüenn aitcf) ntc^t 311 ercjrünben, fo boc§ 311 feiner $erfönlt(^=

feit in beftimmte ^ejic^nng ju feiicn.

%ndj ^ier treiBt eine tief im 5}lenfc()cn tünrjcinbe ^Jlacf)t ^n bem S^ei-fu(^,

bie 3Selt al» @inf)eit ju Begreifen, eine „SBeltanfctjaunng" ^n gelöinnen.

3{eligion unb 5t>Bi(ofo;iIiic gaBen ^nerft bie großen 6inf)eit§geban!en: ©ott,

bie elDige unenbli(^e SuBfianj Spinoza», ber 3BiEc 6(f)open^Quer» finb äßelt=

einleiten.

2)ie großen Erfolge be§ naturlüiffcnfcf)aftli(^cn S)en!en§ unb f^orfc^en§,

ber öerlocfenbe S^^alt ber 5Jaturanfd)anungen, bie eine ßinfjeit ber 51atur

:prebigen, gaBen anfi^einenb geeignete ©tü^punfte, um burc^ Übertragung ber

au§ t)erf]nltni§mä^ig engen @rfaf]rungen gewonnenen ^Prinjipien auf bie ganje

2BeIt „äBeltanfc^anungen" ju fdjaffen. SDurc^ foldje ©rtueitcrungen entftanb

au§ ber mcd)anifc^en 5kturanfd)aunng ber 5JlateriaIiymu§ be§ öcrgangenen

3a()rt)unbert», fo eine cnergetifi^e $ffieltanfc^auung au» ber naturtüiffenfd^aft=

liefen ©nergetü, fo ber öaecfclfdje Dltoni§mu§ au§ ber 6nttriic!(ung§tef]re.

S^ie SBeltanfc^auung enthält mef)r unb Weniger aU bie 5kturanfct)auung.

<Sie ift Weit uniöerfeEer, inbem fte bie gan^e Sßelt umfaßt, fte ift Weit enger,

inbcm fie inbioibuell ift. 2BeItonfcf)annng ift bie ®cfamtwir!ung feine§ inneren

unb äußeren 6rleBen§ unb feinet S)en!en» auf ha§ ^"^iöi'^uum
; fie entf)ält

ba!^er Elemente, bie in il)m gcgeBcn finb unb Bringt einen ,3ufammenf]ang

3Wif(^en bem äßeltinfjolt einerfeit» unb bem ^nbibibuum anberfeit» 3um %ü§=

bru(fe. Sie ein3etne $erfönlid)!eit ift eBenfo fe!)r ^ebingung für bie go^'^

ber 2BcItanfd)auung Wie bie gan3e S^l^clt au^er {i)x. (Sine 9iaturanfc^auung

ift eine möglid)e unb befriebigenbe 5lnfc^auung ber 51atur buri^ bie 5Jtenfd)cn

;

eine äöeltanfdjouung ift eine 5lnfd)auung ber SBelt bur(^ ben ein3etnen

5Jlenf(^en; fie ift eine ©eite, eine Slußerung be§ 6^ara!tery.

^mmer, Wenn Wir ba» ©ebiet be§ oBjeÜiben äöiffeuy unb ber allgemein

gültigen @rfal)rung Derlaffen, muffen Wir fuBjcltiö Werben, b. ^. au» unfrer

^erfönlic^feit bie unfern ^enntniffen fel)lenben Seile erfeljen. ©0 Inüpfen

fic^ äBeltanfdjauungcn immer an bie 5Zamen einjelner 5t>erfönlid)feiten ; i^re

föebanfen M}ren in religiöfen, ctl)if(^cn, pf)ilofopt)ifd)en ^proBlemen immer

auf§ neue in anberm ©cWanbe Wieber. ©ie entwicfeln fid) nid)t mit bem

f^ortfd)ritt ber STnffenfdjaft , fonbern entftel)en unb öergefien im Steidje be»

perfönlidjen, fuBjeftiöen SeBeuy.

3)ie Über3eugung öon ber @inl)eit ber 9iatur cntfpringt ber 3^orm beB

menfc^lidjen ©eifteS, h^n £en!gefe^cn unb ben (Srfal)rnngen, bie Wir mittel» ber

£en!gefe^e geiftig öerarbeiten. ^i" iljnen liegen bie ein3igen 'i^orau»fel3ungen,

bie bem ^Jtenfc^en Bei ber @rforfd)ung ber 5iatur notWenbig unb geftattet finb;

fte Be3eic^nen ben ©tanbpunft, Don bem ou§ ber S3lic! öorurteil^frei unb bem

reinen 3^*^'^'^ "^ci ©rlenntnie 3ugeWonbt in bie öef)eimniffe ber 5iatur 3U

bringen unb fie ju entwirren fuc^t. ^^n il)nen liegen aber auc^ bie ©d)ran!en,

bie ber menfdjlic^e, nur ba§ 6nbli(^e erfaffenbe öeift niemall 3U überfdjreiten

termag.
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35on

. . . @nbli(^ Bin xä) otMliä} in Söul attgeloTtgt. 6§ ift 5ll6enb3ett, utib

ber ^onb g^cfjt eben auf. ^n ber £)ämmerunc? etfd^eint bie troftlofefte !aijer=

lid^e Ütefibeng ber ^elt no(^ troftlofer, armfeliger, elenber unb öerlaffener.

^Jleine 6änfte toirb burd§ eine lange 6tra^e ober öielmel^r ß^auffee

getragen.

Meine §äufer fielen auf Beiben Seiten, oBer Käufer !önnen fie !aum

genannt toerben — bie, ineM^e i^ Bi§ je^t gefeiten !f)a6e, !ann man im beftcn

^aüe „glitten" nennen — unb nun errei(^en h)ir bie Beiben 5[Rauern ber inneren

©tabt; benn Bi§ ie|t finb iüir nur in ber äußeren getnefen. £)ie 5[Rauer ift

BaufäEig unb Dertnittert. 35or mir ftet)t eine Slnga!^! mit 2)ä(^ern öerfetjener,

Bemalter Sore; i^ könnte mir faft einBilben, tnieber in 5Pe!ing ju fein, benn

ha§ ^ilb ift eine ßopie, ieboc^ in öertleinertem ^a^ftaB. ^n ber 3)un!et=

l^eit !ann i^ freilid^ nii^t unterfc^eiben , um toie öiel fleiner fie ift. £)er

aEgemeine @inbru(f ift ber gleicfje, mit ben (f)ara!teriftifd)en (^inefif(^en

Wextmahn.
^JJlittlerineite fcf)eint ber ^Tconb l^eE, aBer er geigt nichts 9leue§ in ber

S5ef(^affen^eit be§ 3Bege§ innerl)aIB ber 9tingmauern. S)ie §au|)tftra§e öon

«Söul liegt fo tief in <Bä)lamm unb ©(^mu^, toie fie jur ^^^t getüefen fein

mag, al§ „bie Sßaffer fi(^ berliefen". ^!^re §öufer !^aBen fic^ eBenfo !aum

beränbert
; fie finb nic^t me!^r al§ bie Se'^m^^ütten be§ :prä!^iftorif(^cn 53]enf(^en,

fein ©(^u| gegen ^älte ober §i^e.

3(^ erfüllte bie Siräger meiner ©änfte, langfam ju ge!)en; iä) h^ünfc^te

!cinen meiner erften ©inbrütfe gu üerlieren. 3^er erfte SlnBIiif eine§ fremben

ßanbe§ ^rägt ftd) unferm @eift in gang einziger 5lrt auf. S)a§ llnBefannte

l^at etn)a§ ^egauBernbeg — ein feltfame§ ^ntereffe !^eftet ftd^ an ba§ Un=

ern^artete. Unfre 235anberungen unter fremben 25Dl!ern in ben ©trafen einer

fremben ©tobt öermag bie lieber nidjt gu Bef(i)reiBcn.
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5lIIe§, lt)a§ iincjetriöf)nli(^ , ift cief)eimni§t)oII, 6i§ bic 2Bir!li(^!eit ben

Schleier Ijintoefljief)! ; unb fotange e§ Don untrer ©iubilbungglraft aufgebaut

unb öon il)ren p()antaftif(^cn ©d^öpfungen öeöölfcrt ift, bleibt e§ eine 6tabt

bcr träume. —
S)ie Strafen lüerben Breitet unb bie Sef)ml)ütten noc^ au§bruc!§lofer.

3ct) f)alte einen ^^ugenblic! auf bem großen ©quare ; er mag ber 5)UtteIpun!t

ber ©tabt fein, ift aber tüenig ntcf]r al§ ein ^reujtoeg, ber in mel)rere ©eiten=

ftraBeu füf)rt.

@y ift !aum fteben Ufjr, unb bod) brütet über aßcm ein tobeÄä^nIid)e§

©(i)lDcigen, eine fricbtioEe ©title, fo DoEfonxmen , tüie man fie fid] nur üor=

ftcllen fann. S)ie breiten ©trafen fd^einen ein nnge()eurer l^ird)t)of p fein

unb bie niebrigen Käufer mit flachen 5)äd)ern ©räber. ^Jtan tonnte meinen,

ey fei 5lllerfeelentag, benn über jebem ©rabe brennt eine üeine ßampe. ©ine

Saterne mit gelbli(^er ^ylamme bangt öor bem (Singang gn jeber .^üf]le t)erab.

S)ie ßeutc felbft — Inie ©eifter teuren fie in it)re A>imftätten äurücf,

alle geüeibet in äBei^ unb aEe miteinanber ftnmm. C^ne einen Saut !]uf(^en

fie über bie ^Pfabe biefe§ enblofen (SräberfelbS , bi§ fie in ben liefen einer

ber erleudjtcten ©rufte t)erfd)iuinben.

5lson feinem anbern £)rt, ben ic^ gefe^en, ijahe iä) jemals einen fold^en

©inbrud empfangen mie öon ©öul beim crften 2lnblid. äöic ic^ bicfe ©tabt

jc^t faf], beim Sidjte cine§ 9ioüembcrmonb§ , buntel, ftnmm, öbe unb gcifter=

baft, fc^ien fie mef)r irgenbeinem Wäxditn ju gteidjen ali^ ber äßir!(id)!eit.

Seinat) mie einer jener legenbarif(^en Orte, bie in ber 3)id)tung foft jcben

3}ol!e§ befungen tüorben fiub, unb beren @r3äf)lungcn bie l^teinen in ber

Äinberftubc, bie noc^ nic^t§ öon ber ^ärter^n ©eite bc§ SebenS tt)iffen, mit

folc^em ©nt^ücteu läufigen.

©olc^ eine ©tabt mar mir ©öut in ben tüenigen erften ©tunben nac^

meiner ?ln!unft.

2)er ^tang öon Srommetn unb trompeten tüedte mid). 3Son mcm !om
er? S5on ©eiftern? SBaä !ann gcfc^eljen fein, ba^ ba§ öauS be§ ©d)tücigcn§

bur(^ fotc^ einen f(^redlid)en -^ufrufjr geftört toorben ift?

3c^ eite on mein Fyeufter. S)ic lange ©tra^e, ber ©quare, jcber 3ott

@rbc ift öon ©otbatcn eingenommen, ©ie fiub !tein unb gelb unb tragen

eine f(^mar,^e Uniform mit breitem roten A^ragen. S)ie fdjtüarjen 9tödc, roten

fragen unb gelben @eftd)ter madjeu ein löunber(id)e§ f}arbenfpicl, faft fo,

al§ ob biefe ßrieger mit ©treifcn bemalt mären. @l fdjcint if)nen aber ju

gefallen.

äßenn biefe ^[Rifi^ung 3U nichts anberm bient, bietet fie bem ^yeinbc

bod) eine öortrefftidjc ©c^ieBfdjeibe, maS öermutlic^ and) ber ©eban!e be§

©rfinberö mar.

5}er ßärm bauert fort. 3)ie ^Trompeten blafen, unb biefe fi-^mar,] - rot=

gelben fteinen Seute, bie ^i^ufotbaten gteid)en, bemegen fid) bcftänbig öor

mir §in unb f)er, ©trafee auf ©tra^e ab marfdjtereu fie bintereinauber mie

S^eaterfolbatcn, bic auf bcr einen ©eite ber 33üt)ne öerfdjmiuben unb auf ber



440 2)eutfc§e 9tunbf(^au.

anbern tnieberfoinmen, immer biefelöett f^igurattten, oBer man !önnte meinen,

fie tüören eine mächtige 5lrmee.

Unb tüö^renb bei* ganzen ^eit funMn bic SSajonette auf ben ßäufen ber

©etue'^re, bercn @ett)i(^t für biefe kleinen ^enf(i)en faft gu fc^tner erfi^eint.

Die S^rommeln tüirbeln, unb Fanfaren Hingen in bie fc^arfe 53iorgenIuft.

S!ßo§ ^at fid) Begeben? 3ft bie .Krönung am @nbe bo(^ nic^t öerfc^oBen

toorben? ^at ber .f^aifer enbli(^ bie i^eftlii^leiten eröffnet, bie fo lange fi^on

erwartet Inorben finb?

^ä) giel^e bie Klingel, unb ein £)iener, mit einem in einen knoten ge=

Bunbenen ^opf «"b in 33>eiB geüeibet, tritt ein. ©ein langer ^od ift öon

Seinen, fein J^o^f mit einem glotfenförmigen §ut au§ ^^ferbel^aar Bebest, ber

einem ©turj gleicht, trie man i!§n geBraud^t, um ©ü^igleiten öor ^yliegen gu

fc^ü^en.

S)iefer tüunberlic^e £)iener fi^eint me'^r erftaunt üBer meine ^rage gu fein,

al§ iä) üBer feine ßiöree Bin.

„S)ie 5Irmee ift boc^ öon europäifi^en Offizieren au§geBiIbet Inorben!

Sie !^at, im tocft(i(^cn 6tile, gelernt gu marfc^iercn, 3U manöbrieren unb
totpfc^ie^en, unb nun fragen 6ie, ein @uro:^äer, ber au§ bem äßeften !ommt,

mit offenBarer Ironie, irio§ alle§ bie§ Bebeuten foE?" . . .

Sie S)ämmerung ift in ben 5Jlorgen üBergegangen , unb bie Suren ber

ßöben ijffnen fii^ eine nac^ ber anbern. S)ie meiften finb für bie ^aä)i nur mit

5Jtatten ober ein :paar SBrettern Bebedtt. 5IEmä{)tic^ !ommen bie ^unben, aEe

in SJßei^. 5JMnner unb ^yrauen tragen gleit^ertneife lange leinene 9iöife

(^aftan§), aud^ il§re ^upefleibung ift öon Seinen, fo ha^ fie Bud^ftäBIic^

öon ^o:|3f Bi§ gu ben g-ü^en Inei^ finb, ausgenommen ben fc^tüargen §ut öon

5Pferbe!§aar.

£)ann unb tnann erBIiife iä) eine «Sänfte, nic^t größer al§ eine mö^ige

^ifte, in bie ber Snfaffe Ijineingegtüängt ift. ^ein Sßogen, ©efc^irr irgenb=

Inelc^er 3lrt ober 5pferb ift p fe!§en, tro| be§ june^menben 25er!e^r§, ber in=

beffen t)oE!ommen geräuf(^lo§ ift. S)ie§ mag t)ieüeicf)t bagu Beitragen, ha^

iä) immer nod^ unter bem @inbru(f Bin, in einer öerlaffenen ©tabt p fein.

@§ ift getüöljnlicf) am erften S^age, bo^ tüir bie (^aralteriftifi^ften ^üfle

erfaffen, ober ha^ auf jeben ^aU bie l^eröorfpringenbften 6igentümlic§!eiten

auf unfre ^l^antafie am ftär!ften it)ir!en, folange unfre 5lufna'^mefäl)ig!eit

no($ frifc^ ift.

'^laä) bem ^rü'^ftüd BegeBe i(f) mii^ auf einen Spaziergang unb finbe

mir gegenüBer ha^ ©djlo^tor, bor bem einige ©olbaten fte'^en. S)arüBer

^inau§ erftrecEt fic^ eine lange ©tra^e, ber id) mic^ guiüenbe. £)ie§ ift biefelBe

©tra^e, bie geftern einem fyrieb^of glid). S)ie |)äufer ftel^en nun offen, ha

bie ^rettertnanb , bie fie naä) ber ©tra^e gu berfd)lo§, entfernt tüorben ift.

6ine Stenge Säben finb ha, jeboc^ !(ein unb gering, mit SBaren, bic meine

5lufmcr!fam!cit ni(^t anzielten. 5lm Beften ift, tt)a§ bie ßunfttifd^ler gur

©c§au fteEen: Heine .haften mit SSronäeöeräierungen unb großen :|joIierten
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ä>erfd)lüffcn. Xicfe finb nid)t toeniiier fcltfam al'3 gcid)mac!t)olI. 5tud) fd)eincn

fie fid) gut gu öcrfaiifcn, bcnn in einer ganzen 9leil}e fann id) nid}t§ onbre»

fcljcn.

2ln 23egeta6ilien ift !ein Mangel; bod) boten bie ^öxhc nii^t ^um üierten

Seil fü t)erf(^iebcnartigc tnie in einer d)inefifd)en 53kterialliiaren{)anblnng.

^nbre ßäben bemertt ^n fjaben, erinnere iä) mid) nid)t. ©ie fc^icnen jiemlic^

leer ^u fein; niemals tnaren mef)r aU ein paar ^öufer barin.

3)ogcgen tuaren (5(^ilbcrf)öu§(^en in Beträ(^tlid)er !^a[)l öorfjanben. 5lIIe

gtoan^ig ober brei^ig Schritte ftie^ man auf ein foldieg, mit einem nnterfe|ten

unb öemaffneten fc^marj^rot-gelben .^Trieg§mann barin.

2Bol]in iä} mic^ and) mcnbe, 3nr 9tedjten, ^nr ßin!en, Hör mir unb t)inter

mir, überoH finb ©c^ilberl)äu§d)en. ^ann e§ moglid) fein, ba^ e§ einer

ganzen 5lrmee Bebarf, um bie» Heine ^olt in Drbnung 3U t^alten?

9tic^t e!^er tjatte iä) mir biefe ^yrage geftedt, al§ ii^ einen .^ratüatt

Bemerfe: einige .^uli§, bie (Semüfe!örBe trugen, tüoren in einen g-anftfompf

geroten unb jtüei Straßenjungen üBercinanber f)ergefallen. ?lBer ber Biaxin

auf ber 2Bad§e fielet uuBelüegt. ©ein SSIid fc^eint eljer ju Billigen al» ju

t)erurtei(en. 6r BeoBfid)tigt offenBar nid)t, ^rieben ju ftiften; bo» fc^eint

uid)t gu feinen $f(id)ten ju gelberen. ©0 mögen bie ^uli§ mitten unter ben

ßo^üöpfen fed)teu foljiel fie tnoden. (S)ie ©ruppc, neBeuBei gefagt, giBt ein

]^iiBf(^e§ Silb, bie ,^uli§ in 2Sciß, mit ber grünen i^abung auf bem 9iüden,

im ^eftigften ^ampf.) 3)er fleinere ber Beiben jungen fängt an 3U fc^rcien,

ha ^lut öou feiner ©tirne tropft; aBcr aud) ha^ rüt)rt ben ©olbateu nidjt.

G§ mürbe mid) nid)t munbern, menn ha^:, ma§ er eBen murmelt, fo öiel f)eißeu

foHte, ol§: @r geböte uic^t bem „Ütoten .^reuj" an.

^nbem i^ meiter ging, r)örte id) mcf)r ©d)reien unb ©treiten unb tnar

3euge öon einigen tneiteren ©d)armü^eln. @rft je^t toarb id) gemal)r, tüie

tüenig i(^ an foI(^e ©genen getr)öf)nt fei, ha iä) in 6f)ina niematy gefel)en

]§aBe, ha^ bie Seute fic^ rauften. £ic tanfenbjöt)rige ^iöitifation, bie bort

r)errfd)t, fc^ütt baDor.

^d) näf)erc mid^ nun einer im 25au Begriffenen ^allc, bie ein fpi^cy 2)a(^

unb Breite 21raufen f)at, äf)nlid) beneu bey 5]3alaftc§ in $e!iug.

@in ganger Sintlb öon 33a(fen ift l)ier aufgetürmt. Tic ^prägifion, mit

ber bie 5lrBeiter bie üerfdjiebenen Seile gufammenfügen, oljue ''Jüigel gu ge=

Braudjen , entgüdt mic^ : fie geigt , ba^ bie Srabitionen ber alten '^lrd)iteltur

noct) nic^t au§geftorBen finb.

Öier Bin id) in ber l1täf)e be§ faiferlid)en ^^.^olafteg. 2)em öanpttor gegen=

üBer ift ein großer , freier ^^-^lalj , ber lüeiterl)iu in eine Straße mit öffent=

lid)en (SeBäuben gu Beiben ©eiten münbet: e§ finb bie lUinifterien , in benen

ha§ (Sefpinft ber !oreanif(^en 9iegierung gclnoBen mirb.
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S5on au^en gefe£)en, Ijat her ^Polaft tüenig ^efonbere§. 3)ie ^offobe ift

niebrig, uitb bie ^Jlauern ftnb mit ße^m Bebest, h)äf)renb bte S^ore, in

(^inefifc^cm <Stil unb mit Riegeln 6e!rönt, auä) ni(^t öiel Beffer finb. ©ie

fielen tüeit offen unb führen in einen tüeiten inneren §of, in bem fi(^ eine

Sln^a^I priboter unb «StaatSfänften befinbet. Raufen Don S)ienern, 5luffe!^ern

unb ^uli§ tüärmen fi(^ in ber Sonne; anbre fpielen SSaE, ben fie mit i^xen

SSeinen fortf(i)leubern unb mieber fangen.

;^n ber 5Ritte ber Strafe Begegnet man ^[Ranbarinen, bie in i^re 5lmter

eilen, 5!Jtagiftrat§perfonen unb anbern onfe^nlii^en Seuten, bie meiften in

Sänften ober öielmel^r .Giften, bie öon gtoei Wienern getragen inerben. S)a§

35e§i!el ift mit einem %viä) Bebest, beffen f^arBe Bei ber Befferen klaffe mit

ber ber Siöree il)rer £)iener üBereinftimmt. Purpur unb Blau fc^einen bie

i^arBen ber !oreanifc^en 3lrifto!ratie.

2)a§ 5}^er!tDürbigfte öon attem tüar bie „ßquipoge" eine§ Slbligen in

S^rouer. Seine Sänfte tuar ganj neuerbing§ mit einem gelBIidjen 3cu9 öß^=

^ängt tuorben, Inie feine £)iener e§ auc^ trugen, ^^re 9iö(fe, mit einem Breiten

©ürtel um ben SeiB, reichten faft Bi§ gur @rbe, tnaren aBer, um i^re S5e=

toegungen nic^t ^n !^inbern, Bi§ ?^ur ^üfte aufgef(^Ii|t. ^nbeffen !onn bie§

nur Sod)e ber 5[Robe fein ; benn and) bie 5Peitf(^e loürbe einen Koreaner ni(^t

äur @ile antreiBen.

äBenn fie trauern, tragen fie Strof)f)üte, tt)eld)c bie ©eftalt eine§ richtigen

^rot!orBe§ !§aBen, aBer nidjt fc^lnarj ftnb ; bie Breiten Sf^änber reichen Bi§ ^ur

S(^ulter ^eraB unb Bebeden ba§ (Sefic^t nollfommen. ^n folc^ einem fpu!=

!^aften ßoftüm ^aBen fie eine ftarte 3i()nli(^!eit mit gelBen ^pil^en, bie an

einem Sommertag emporgefdjoffen ftnb. Stro^fanbalen ücröoUftönbigen i'^ren

5lnäug.

%xo^ biefer Inunberlii^en ©ingel^eiten unb alBernen ^ufammenfteHungen

ift ber ®efamteffe!t !ein üBter; bie ^arBen, bie feibeuBebedtc Sänfte, Stro!^=

!^ut unb Sanbalen ftimmen ^armonifd^ jufammen. 5lu§ einiger Entfernung

gefe^en, erinnern fie an bie elfenBeinernen 9ii|)pe§faij§en , bie in japanifi^en

ßuriofttätenläben gum ^auf au§geftellt ftnb.

£ioc§ iä) ^öre je^t öon fern einen Sörm, unb au§ ber 9ti(i^tung be§ tüeft=

liefen 2^ore§ !ommt eine Bunte ^Jtenge 3}oI!e» mir entgegen. @§ mu^ ent=

toeber ein SegräBniS ober eine |)od)3eit fein. Einfttneilen öermag ic^ no(^

nid^t p unterf(Reiben, tt)el(^e§ bon Beiben. ^m nä(^ften ^(ugenBtid löfen fii^

äinei ßinber au» bem Raufen. Sie f(^einen bie ^^-o^cffion gu leiten. 3^^*

©etuaub fc^immert öon grauer, :pur:purner unb fc^arlai^ener Seibe, i^x bun!Ie§

§aar umlninbet bie Stirn in glänjenben f^Iec^ten. Sie ftnb mit SSIumen

unb Schmetterlingen gefd)mudt.

hinter il^nen irirb ein großer rotBemalter unb polierter Koffer getragen,

ber augenfc§einli(^ bie 5Ritgift enthält. 2)ann folgen bie 2;önäer , paartoeife,

iebo(^ in tneiten 2lBftänben öoneinanber. ^l^re ßleibung — iä) !ann fie nid)t

Befc^reiBen. ^^^aft geftaItlo§ Beftel)t fie au§ .^emb üBer §emb, Xüc^ern,

Sd)Ieiern, a!(Ie§ burc^einanber unb öon j;eber ^arBe be» 9iegenBogen§.
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2ä) merfe mir mand}crlci, lt)a§ morcicn mir enti^efien tüürbc.

S)a§ StraBcnlcbcTi ift ein beftänbiq flieBenbcr ©trom. ^cf) Beobachte,

tric in 6öul jcbcrmonn brauBcn lebt. Xa^^ i[t tna^rfdjcinlid) ber ©runb,

lr)c§{)ar6 bic Strafen fo lücit itnb bie 2i>o£)nungen fo eng ftnb. 3)arin gleicht

ber .•Koreaner bem Spanier ober ^tii^c"^^'- @^* ^ft nie fo glürflid) aU au%n
bem öaufe. 3)a ftel]t er auf ber ©(^Ircüe, ober fonnt fic^ im -öofe, ober

,^iinbet feine ^Pfeife an unb tüanbert ftunbenlang auf unb ab. «Sein ©ang ift

langfnm unb feine ."oaltung ftattlii^. ^d) möd)te toiffcn, tiiof)in er ge^t unb

n^oran er benft — er IneiB e§ felber ni(^t, „er bummelt", unb ha^ f(^eint

il^n äu Befriebigen.

Öin unb toiebcr fd)rcitet ein Solbat oorbei. @r ift ber !ommcnbe ^ann

!

2Benn er nichts tneiter auf bem ©jerjierptat; lernt, fo f]at er bod) marfc^ieren

gelernt. Sein 3opf ift if)^ abgefd^nitten Inorben. ^^^rft be!lagte er e§ ; benn

biefer fein .*^opffd)mnd oer!örperte ein ^H-injip, unb mit i^m tnar er felbft

t)on att feinen alten (S'rinncrungen unb Srabitionen abgcfi^nitten.

?lber bem .^inbe glcic^, ba§ er im öcrjen ift, öergißt er balb feinen 3opf

unb bie alten iVberlieferungcn, unb lieute ift er ftolj auf bie äBanblung. 5lly

^lann bc§ ^ortfc^rittes unb ber 3u!unft fiebt er öeräd)tlid) auf bie tüei^en

9töde, bie Sanbalen unb öüte feiner Sanbyleutc f)erab.

5lu§ einem flcinen Öaufe an ber @dc bringt ein tDal)rc§ SSaBel bon Sönen

l^erouy. @§ ift bie unbeutlic^e, mec^auifc^e äöiebcrbolung einc§ Sel)rgegenftanbe§

— genau biefclbe ^^ctbobc, bie unfre eignen Sdjulmeifter an^ulnenben pflegten,

um un§ .^enntniffc einzuflößen.

3)a bie 2ür be^ -öofeS offen ift, trete i^ ein. 3Sor mir finbe iä) einen

9taum, nid)t größer al§ jeljn ^u§ im ©eöicrt, in bem jebn ober mel)r ,Qinbcr

jufammengcbrängt ftnb. ®a ftljen fte auf ber 6rbe, in @rün ftatt in Söeiß

ge!leibet, unb i^r lange» öaar in fc^önen y^lec^ten nieberbängenb.

^cbe§ .^inb ^at ein bide§ 5l25(£=^ud} in ber .»oanb ; jebeS äöort Bat einen

anbern 25ud)ftaben; biefe repetieren fte, unb auf biefe SBcife 'mixb iföiffen in

fte l)ineingetricben. Sie fpred)en alle§ laut au?\ tnobei fie beftänbig bcn €ber=

!örper red)t§ unb lin!§, oortüärtS unb rüdlüärtö belnegcn.

©er Sel)rer filjt ibnen gegenüber, gleid)fally auf ber ßrbc bodcnb. Seine

fingen ftnb burd) ©läfcr Don ungel)eurer föröße befd)irmt, unb er trägt eine

,^rone öon 5]}ferbcl)aar.

@r ift bie perfonifi^ierte 2Bei»beit, in feinem 5luöfel)cn auf alle '}^''^{ic.

Seine 6)eban!en fcb^ineu in Irteiter ^erne 3U fc^meifen , unb Pon feinem

olpmpifdjen Si^ tüirft er auf feine fd)inii;enbcn Si^üler nur gleid)giiltige

Sßlicfe.

2)oc^, tüie ein berübmter d)inefifc^cr 5}.nibagoge fagt, fann man d)incfifd)

S9u(^ftabieren unb Sd)rcibeu nur auf mcd)anifd)cm äBegc bcmciftern. Sein

befter Sd)üler ift ber C-fcl.
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S5on f)icr jur '"JJHffion ftnb nur tüentgc ©djritte. ^nbem i(^ but(i) ba§

eifenumc^ittcrtc %ox eintrete, ift mein ©rftaunen fo gro^ tt)ie angene!^m.

2)enn \ä) fel)c öor mir eine gro^e ."^at^ebrale unb auf jeber 6eite geräumige

©efidube, bie in i^ren eignen Betnalbeten ©rünbcn ftc!§en.

^ie ^atf^ebrale ift na(^ altnieberlänbifc^em dufter gebaut — rote Rieflet,

gotf]ifc§, ein Stil, ben im Often gu finben, mir nic§t gefättt. S)od) ba§ ift

öieEeic^t ein f^e^^ler meine§ tünftlerifd^en (Smpfinben§
;
gegen ha§ ©eBöube aU

foI(i)c§ ift ni(^t§ ein.^nlnenben. ^n feiner 5lrt ift e§ öoEenbet. 2Ba§ mic^ am
meiften üBerrafc^te , Inor feine 9'ieinli(^!eit. £)er ©teinftur tüor fo Blan! tüie

ein ©:piegel.

£)er SSifi^of ift auf ber Stunbreife Begriffen unb tüirb erft in ^el^n 2^agen

3urü(!!e!§ren ; an feiner Statt empfing mii^ ber SSüar. @r geigte mir bie ganje

fleine Kolonie, bie (5(f)ule, ha§ ^lofter unb ha§ 2Baifenl)au§. £)oi^ baOon

i^aBe ic§ in meinem friü^eren 5tuffa| üBer .^orea Bereite gefpro(^en ^).

5ll§ iä) mi(^ beraBfc^iebete , neigte fic^ bie ©onne gum Untergang. 3)ie

®i:pfel ber umgeBenben §ügel g(ü!^ten in ^^urpurtinten ouf bem topa§farBenen

.^immel. £)ie ^Jliffion brnnten im %al erfd)ien in einem Bläulichen 9hBel,

nur bie ßatBcbrale frönte bie ^ö^e.

?luf einem llmtoeg :^eim!e:^renb fanb iä) bie ©trogen no(^ gebrängt öoHer

ül§ am 5Jlorgen. ^(^ Blidte in einige Säben, oBer ha toar iüenig ju fe^cn.

S)ie ^el^^änblcr fc^einen am meiften ju tun p ^aBen. ©ie fc^neiben unb

nä!^en ©etuänber, 9Jtäntel unb ^ßel^röde, Befonberg aBer ouc^ ^aäen o^m
Itrmel, um 33ruft unb 9iü(fen ^u fd)ü|en. 3)arüBer tragen bie Koreaner ben

bünnen, toei^en 2einen!aftan. ßein äßnnber, ba§ fie Inie tnanbelnbe (Siber=

bunen ausfegen.

3ur 9te(f)ten Bemer!te ic^ eine SaOerne, bie gauä bem (^inefift^en 2Birt§=

l^au§ an ber §eerftrafee glii^. ^n bem großen offnen ©tall ftonb eine 9iei^e

Heiner rauPaariger $ferbe mit ©tro^^beifen auf bem Sauden, ©in ^uli trug

t)om 33rnnnen äßaffer !^erBei in gtüei kupfernen ßeffeln, bie toie 2Sagfi^alen

ün einer langen ©tonge !§ingen.

S)emnä(^ft !amen ein paar unanfel)nli(^e ^afernen, in i^rem Befi^eibnen

Umfang bem ber ©olbaten angepaßt, bereu einige ou§ ben f^^enftern fa^en.

^n Ermangelung einer Befferen Sefc^äftigung lauen fie ^ürBi§!erne.

5ll§bann moi^en hjir |)alt öor ben .^uriofitätenläben : t)erf(^iebentli(^e§

iPor^eEan, einige tnenige SSronjePDaren , biele ^kqd unb ein ©emengfel öon

^lunber.

5lm ^reu3tüeg tnieberum ^afernen ~ ein langes, niebrige§ ©eBäube, in

bem bie ^oöaüerie garnifoniert. @in ^nirp§ t)on einem ^ufaren galoppiert

eBen ba!^in prüif. S)iefer Krieger ift ni(I)t ein Bi^c^en größer al§ ber 3)äum=

ling, unb fein 9io^ faum fo gro^ tüie ein ^olB bon ätoei 5!Jlonaten. 5ln ber

©eite biefe» ©pieljeug^^ufaren raffelt ein furi^tBare» ©(^toert, ha§ it)n öon

feinem ^ferbe l)eraB3U3ie!§en bro!^t. ©ein ©i| ift o!^nebie§ nid)t fc!^r feft.

5ll§ er nö()er !am, fal) iä), ha^ ha§ mörberif(^e ^uft^'i^^c^t ein getnöl^nlic^er

1) SBc^t. ba^5 Cftoberljcft, ©. 88—89. Sic gtebaftion.
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.^abaUcriefäbel \vax. 6eine Uniform ift bic Buntcfte, bie id) jcinalg faf), lt)te=

h)of)l in biefcr .S^infid)t and) bie cnropäifdjcn ^Jtationcn c§ an nirf}t6 fet)Ien laffen.

S)er ©olman be» foreanifcfjcn -S^ufarcn ift jimtfarticn, .Stracken nnb

Slrmelauffd^Iäqe ftnb fmaragbflvun nnb feine §ofenftrcifen fafrancjclb. -IBenn

hüv ©cfieber cine§ $a:pageien oI§ ^Jhtftcr gebient f)at, fo ift e§ [)ijd)ft tuirtfam

erreicht lüorben.

2ä) tüanberte lüciter, Bi§ öor einem 2orlt)cge mid) ein ^aar .^nnbe faft

nmt^erannt ()ättcn.

2;ie ©trafen öon Söul, glei(^ bcncn öon 5]}c!ing nnb .^onftantinopel,

finb öoH bon §unben, oöer bie f)ieftgcn finb beffer ge()alten nnb höftiger.

äBenn einer öon iljnen anfängt jn Bellen, Inirb auf biefc§ ©ignal einer naf)cnben

®efaf)r fogleii^ burc^ ha§ gan.^e Quartier (jin geantlüortet. @§ tüar fo in

meinem Q^attc. ^a i(^ ber ©d)liielle ju nal)e !am, morfjte ber bort ftationierte

äBäc^ter tuol^t glauben, ha^ id) in feine Domäne einbringen luolle. 2)ie

©teÜung, bie er gegen mid^ einnaf)m, Inar nic^ty Weniger al§ freunbüc^

;

unb ba ic^ tüeber ©tod noc§ ©djirm bei mir fjotte, bücfte id) mid) unmir[=

üirlid), um einen ©tein oufjugreifen. £)iefe ^etüegung meincrfeitS inbcffen

fjatk nur pr fyolge, ha^ er mid) unerbittlii^ in feinen eignen .S^ofraum trieb.

S)ie !oreanif(^e ^unberaffe öerbient tno^l ein tneitere» SBort, ha fte tl)pifd^

für ©öul ift. ^ä) mu^ geftef)en, bafj id) niemals beffer gezogene ."punbe ge=

fcf)en f)abe al§ t)icr. ^n ben ©trafen finb fie bie fanfteften ©efdjö^fe unb

fo rul)ig \vk ßämmer. 6in einziges ^^ort genügt, unb ber .^unb läuft ju

feiner Sür jurüd. 6r tüei^, ha^ e§ feine 5pflid)t ift, ba ju fein. ©tunben=

unb ftunbenlang !ann er in bem üeinen §ofe liegen, bod) bei tüeitem 3ief)t er

Dor, fid)'g auf ber 2:ürfd)h)eIIe bequem ju machen, mit bem S^op] auf ber

©tra^e, fo ba^ er jeben bemerft, ber nä^er !ommt. 6r !ümmert fii^ um
niemanben, fotange man fid| in ber 93Htte ber ©tra^e f)ält. ^m äu^crften

i^aEe tuürbc er fo Ireit gel)en, ft^tnar-jgefleibete Seute mit anbcrn alg gelben

©efid)tern an^nftarreu, ein Inblid, an ben er nid)t gelDi3l)nt ift, ba er, feitbem

er 5ur 3Belt !am, immer nur tüei^e ^aftauv gefel)en l)at.

3n bem Slngenblid aber, tüenn toir nnfre ©d)ritte ^u bem .^au§ len!en,

fnurrt er cin= ober ,^meima(, unb tüenn tnir unS näf)ern, bellt er fo laut, tnie

er fann. (Sr l)ält mit feinem l'lngriffe .]urüd, bi» man ungefähr eine (Site

meit innerl)alb feineS S3ereid)ey ift. Um biefe 3eit finb and) bie .S^ilföfräfte

auy ber 5tad)barfd)aft eingetroffen, unb nun l)aben tüir um unS f)er bie ganje

SSrigabe, bie !eifenb nac^ unfern ^^erfen fd)nappt. £;iefer .^öUenlärm bringt

ben .öauyl)errn ober ein 5)iitglieb feiner fyamilie gu bem ©d)anplal3 be^

SumulteS, unb ein ein3ige§ SSort ober and) nur ein 3'-'id)en reid)t bin, bamit

ber (Serberuy mit bem ©d)tneife tnebelnb fid) in feinen 3i^in!el jnrüct^ie^t.

S)un!elf)cit ift eingetreten. Überall l)errfd)t 5htf)e. ^u frifd)C §erbft=

nad)t breitet fc^toeigenb il)ren grauen -]ie6e(fd)leier über bie tüeiBe ©tabt.

5lber fie^e! .^ft ba§ nic^t ba§ 9!orblid)t, ha5 burd) ha^:: ^imfel brid)t? ^n
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ber Siii^tuncj auf ^uh^an Beginnt e§ 3U bämmern. Unöermutet erglü()t bcr

§immel, fein feierlich tote§ ^ic^t tüirb immer intenftDer. 3)ie f^^lammen

^unberter öon ^acfeln eiieu(^ten bie ^tmofp{)äxe. 6ine anbre ÜBerrafd)ung.

2111 oö bie mancherlei feltfamen (Srfc^einungen be§ 2;age» i^ren (Sipfel noc^

nic^t erteilet f)ötten — ein ^acfel^ug, tüie i(^ no(^ !einen pöor gefe^en f)a6e.

gu^gänger, ©änften, 5Jlänner 3U ^ferbe !ommen l^eran in einer enblofen

^ei^e. Unb tnag für ein Sc^aufpiel ift bie§! 2ßel(^ effe!töolIe Gruppierung!

S)ie geringfte ©injel^eit ift mit üinftlerifc^em @efd}ma(f erbac^t; bie fteinften

3üge ftimmen tounberöott jufammen, um bie SBirlung beg (Sausen p erf)ijt)en.

5tn ber ©pi^e ber ^Projeffion fc^reiten ßinber, öom ©cfieitel bi§ gu ben

^el^en in 2ßei^ geüeibet unb mit glockenförmiger .^opföebetfung. S)ann folgen

^add= unb S3onnertröger, S)iener mit ©tongen, an bie ^papierftreifen mit 3^=

fc^riften gelängt ftnb, anbre mit fc^manfenben Saternen unb l)inter i^nen

eine ©ruppe, bie ©tro^ünbel OerBrcnnt.

£)ie näd^fte ©eltion Befte^t au§ 9teitern, Oon benen a(^t ganj in tneifee

Mäntel einge^üttt finb. 531an Inürbc fie für ^^antome galten, toenn e» nic^t

toäre, ha'^ fie bitterlid) n^einten. fög finb ^^rauen, bie für i^re ßamentationen

be^alilt merben, toic bie Magetoeiber im alten 9iom. @§ ift ein 6ingeborenen=

Begräbnis. (Sin 5Jlitglieb ber 5)lin=i5^amilie lüirb gu feiner legten 9tu^eftätte

getragen. @r ift ber 2lB!ömmling eines Berü{)mten 6lan», ein äjerlnanbter

ber ehemaligen ^aiferin; barum tnirb if)m löniglic^er ^omp oerftattet. Unb

bie Sei^enpro^effion ift in ber %ai groBartig, toiemo^l oEe Äleiber, bie baBei

getragen lüerbcn, t>on ungeBleii^tem ßeinen finb. Sie Jßerjicrungen finb ^n=

meift Don Rapier, aBer in fo üBerrafcl)enben ßomBinationen unb fo öoEenbet

in ©rfinbung unb 2lu§fü^rung, baB man üBcr bereu Sotallüirfung ba» ßinselne

!aum Bemerft. dlaä) ber ©ruppe ber ßlagctneiBer fommen puppen al§ Xln=

geheuer öerflcibet, tüie fie bie f(^aucrli(^e 5rtärc(}enmelt Beoölfern. 6in§ :^at

eine rote WüvU, ha§ anbre eine gelBe, bie» eine graue, jene» eine Blaue.

S)ie ^öpfe finb mit -Römern, §a^nen!ämmen unb fronen gefc^müdt, unb

alte§ bieg Bilbet eine f(i)rec£enerregenbe (ärfc^einung. 3loä) immer neue Gruppen

tau(^en auf, na^en feierlidf) unb ocrfc^tüinben langfam im £un!el ber yiacl)t.

3Bie lange bie ^Projeffion mährte, öermag id^ nic^t ju fagen; aber einige

taufenb ^perfonen muffen öorBeimarfd^iert fein, ef)e bie Beiben öergolbeten .^ata=

falle auf ber ©^ene erfc^ienen. Seibe gleid)en monumentalen ^agoben, maunig=

fac^ gegieBelt, lonftruiert mit ber aBfonberlid)en Criginalität biefe» fSoiU§ unb

öer^iert mit ber flutte feiner ^p^antafie. £)ie ^tnei ©örge, toie bie alten ÜBer=

lieferungen fie für ©tanbeSperfoncn öorfdjreiBen , ru^en auf ^iebeftalen im

©d^atten !^o!^er S3albad)ine. 2)al}inter ge§t eine ^Perfon in ©adleintoanb, an

bie 5}litglieber ber ©efeEf(^aft ber 5Jlifericorbia in Italien erinnernb. ^)Xl^i=

unbbrci^ig Xraucrnbe, fic^ langfam unb r^t)tl)mifc^ Belüegenb, tragen bie

©arge unb ^Tatafalle auf iBren ©d^ultern.

2lBer boy ©d)aufpiel ift nod) nid)t gu @nbe. ^n einer Slnjafjl ©änften

finb bie ©egcnftänbe aufgetjäuft, bie bem S>erftorBencn perfönlic^ gehört f)aBen.
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<&e{nc .Kleiber, fein .Soauagcrät, 5pfcrbc luib M^e — adeS foli^t if)m, um aU
^ranbopfcr an feinem (Sra6e üer3ef)rt ju mcrben, — ieboc^ nur in eftigie ; benn

biefe S)inge finb au§ ^^apier. ^n foli^ billit^cr 5lu§qaBe mcvbcn bie alten 2^i-abi=

tionen Don ber praftifc^eren 5k(^!ommenfd)af t be§ f^eutigen Zac^i^ BelDaI)rt. S)ie

Silbermün^^en, bie öon ben berittenen „2Beincnben" unter bie ^JJIcnge gelriorfen

tnerben, finb g(eid)fall§ nur ©c^ein, unb in 2Ji>ir!(id}!eit üeine $|>apierid)cibcn.

6ine ©önfte folgt ber anbern ; 6djaren öon S^rägern unb 58ebicnten begleiten

bie 5}litglieber ber Qamilie. ®er gange Stamm ift ba, eine ganje S^rigabe

reitet t)inter ben begiebelten ßatafaüen ^er, aEe, felbft bie SSettler, in 2Bei^

— bie gange ^H-ogeffion ift toeiB- Unb toie fie nun auf ber Spille be§ -^ügcls

fi(^ umlüenbet, ift ber 5tnblict in ber 2;at einzig. £'ie .tiagetneiber , bie Un=

gei)euer, ha§ Xrauergcfolge, bie rieftgen ^atafaüe unb bie 3]oI!6menge boten

eine§ ber feltfamften Silber, bie i(^ je gefef)en — eingerahmt bon ben ent=

falteten Bannern, !^in= unb !^erf(^trian!enbcr 6(^rifttafeln, offenen ©onnen=

f(^irmen unb ßaternen, bereu matter 6(^ein in bie 5iad)t flimmert. !^a§

Sid)t ber ^yatfeln, haz^ (Smporfladern öon brennenben S3infen unb ©trot)

färben mit einem gitternben 9iot ben langen, Inei^en, gcifterl^aften 3ug. 2)a§

£ri3{)nen bc§ 3)ubelfacfe'5 unb 2:rommelfd)Iag liefern bie 53hifi!, unb bie

üagenben f^rauen bilben ben paffcnben Gfjor. 3jiefe§ 33cgräbni§ ift ber boII=

enbetfte ^otentang.

S)cr ooUe ^Jlonb fteigt langfam unb majeftätifi^ über bie öügel, boEer

ol§ fonft, mie Inenn e§ if]m barum gu tun Inäre, biefen gcfpenftifc^en ^i'fl 3U

erleud)ten; fein meIan(^oIifd)e§ £i(^t burdjfidert bie Dkc^t, unb feine ©irber=

ftraf)(en Dermef)ren ha^ ©eifterf)afte ber ©jene.

5Jtein erfter Sag in ber öauptftabt .^orea§ neigt fid) gu 6nbe. 9iu:^e

breitet fid) ringsum, eine fo üollfommene Mui)t, \vk man fie nur in ©öul

genießen tann. S)a§ ©ä^c^en, bur(^ ha§ \ä) auf meinem §eimlt3eg gur ö)e=

fanbtfdjaft ge^e, ift bun!el unb öerlaffen, unb id) öerfud)e, mir im ö)ebä(^tni§

at(e§ äurüdgurufen, h)a§ id) gefef)en unb gehört !^abe, atic^, tna» mir neu unb

überrafd^enb lüar, alle§ ©egenfä^Iii^e unb Ungufammenl)ängenbc ber erften

äBaf)rne^mung.

^ä) Iniü e§ fogl'eic^ nieberfc^reiben, ef)e ba§ Sßiffen ben ^aiiUx ber erften

ßinbrüde gerftört, fotange jeber f^arbenton in Ieu(^tenbem ©lange fd)eint unb

iebc 6ingel^eit burd) ha^ 5]Ii!roffop ber 5icul)eit bcobai^tet tnerben !ann.

5lm legten Sage meine? 5lufentl)alt'5 l)ier toilt iä) biefe turgcn ^totigen

burc^fcl)en unb mit roter Sinte jeben Irrtum, ber fid) barin finben mag,

korrigieren, ©tabt unb 3]ol! mcrben mir bann bcffer begannt fein, aber ber

Dteig be§ erften Sagc§ loirb fid) niemal» loieberbolen.
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(Exm BlD|!BrgBf]dfjttI}fB aus tiBm 18» Jafjr^untiBrt

33or ettüa fec^jig ^a^ren unb furj öor feinem gän^lic^en 2lu§fter6en tat

bog Betüfjtnte öenegianifc^e §au§ ber Soreban S(f)rttte, um bie ©eltgf^rei^img

eine§ feiner ^[Ritglieber, einer im ^ai)xe 1740 ju ßibibale öerftorBenen 91onne,

bur(^3ufe|en.

2)ie ©intuo^ner öon Siöibale Rotten freili(^ bie offizielle SSeftötigung öon

©(^tuefter SSenöenuta Sorebon§ §eilig!eit nic^t afigelüartet. @§ öeftonb f(^on

bamalg, tnie oHgemein Be!annt, ein regelrei^ter ^ultu§ unb eine entfprei^enbe

Segenbe i^r gu @^ren. ^a, e§ fd^eint, al§ 06 bie 6eligfprec§ung biefer iungen

©belbame (bie in i^rem SSeltleben bie britte ^Todjter 5l(morö§ IV. Sorebon,

©rafen öon 2;coIo unb ©oaoe unb feiner ©cma^^Iin giorbi§pina SSaboer ge=

toefen) nic^t nur au§ ©rünben ber 6r!enntli(^!cit für i^re fyrömmig!eit unb
äöunbertaten rotfam geh3orben fei, fonbern au(^ um bie 5Inboc^t be§ 3]oI!e§

in Berechtigte Söege ^u leiten unb fie Don oHerl^anb :pf^antQftif(^en ©eöräui^en

unb 5l6erglau6en ^u reinigen, bie fic^ un6emcr!t eingefc^Iic^en l^atten.

^enn bie umfic^tig ausgeführten firc^lic^en ^'iac^forfc^ungen statten feft=

gefteEt, ba^ bie feiige ^enöenuta, tüie fie üor^eitig benannt tnurbe, ein §au^t=

gegenftanb ber 5lnbo(^t iunger ^inber unb i!§rer äörtlic^en 5Jlütter in ßiüibale

getüorben tnar. ^n biefer ©igenfc^aft ^atte fie fic§ ba» Slnfe^en unb gum
Seile bie Segenben anbrer, älterer unb 6eftempfol)lener ^eiligen be§ ^alenber§

angeeignet. @o tnar e§ 2;atfa(^e, ba§ bie Atinber öon Siöibale nii^t me!§r

bie -öeiligen i)rei Könige für bie äßof)ltäter anfafjen, bie il)nen i|re 5ieuial^r§=

gaben Brüteten, fonbern ha% fie il)re Strümpfe unb ©(^ü§cl)en ^errid^teten,

bamit bie SSeata S^enöenuta fie füUen möge. 9io(^ beben!li(^er aber toar e§,

ba§ i^r einige jener e^rlnürbigen 23ertraulic^!eiten mit hivx 6l)rift!inb

3ugef(^rieBen mürben, bie mit ©elöi^l^eit nur ber !§eitigen ^at^arina, bem

!§eiligen 5lntoniu§ öon $Pabua unb — geluiffen frommen ßtjroniften gemä§ —

1) 3tu§ ber engUfd)en .^anbfc^rtft überfe^t öon ^rene 5otbe§=5!JiDff e.
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bcm icrapl)ifc^cn fyranjiSluy fcIBer nac^gefagt njerben fönnen , toä^rcnb man
t§r anberfeit§ perfönlirf)e Begegnungen mit bem groBcn ^einbc ber 5)icnid)f)eit

Beimaß, tüte fte nur öon ben ^eiligen 3lntomu§, 9ti!oIau§ öon S3art, S)unftan,

^najimanber , 3}itu3 unb Otobtocilb unb ber f)etligen 2;f)eobora, fotüie öon

einer geringen ^Ingal)! h)of)Ibcfanntcr t)immlii(^er ©treiter, bie in älteren

$|}erioben ber ©ef(^ic^tc lebten, feftgeftetlt unb beglaubigt finb.

3u biefer offenbaren Siegellofigfcit !am f)in]n , ha^ eine jä^rtic^c $Pro=

geffton 3U @()ren ber fogenannten 33eata Benüenuta ftattfanb, bie, öon

Äinbern , Ijauptfädjlid) üeinen 'JJuibd)en , ot)ne jegliche Einleitung feiten» ber

(5)eiftli($!eit au§gefüf)rt, lebiglic^ barin beftanb, ha^ bie ^inber in «»^rängen

unb p^antaftif(^en (Setüänbern au§ ^littergolb unb allerl)anb bunten

l^licfen unter bem 5lbfingen !inbifcl)er S^ersc^en bie 8tabt burc^jogen unb

fogar, toirb er^ätjU, mit öerfc^lungenen Rauben taugten, folüie gelüiffe,

!lcine ^Pfeffcrnüffe a^en, bie eigens für biefe (Selegenf)eit angefertigt töurben.

6ine ä^nlid)e 5lrt {)arten Sadltüer!§, ba§ mit geröftetcn 5)^anbeln gleicbfam

gefpitft tnar, tüurbe am 15. 5Jtoi, bem ®eburt§tag ber fogenannten 33eata

äenöenuta, in ben Strafen öon (Jiöibate feilgeboten, töel(^e§ Badmer! bie

©eftalt bey lleiuen .s3eilanb§ in ben Firmen ber genannten 51onne barftetlen

foüte. %ud) luurbe biefer lag burcl) eine ungetöö^nlidje 6rf)auftetlnng öon

^Puppenfpielcn gefeiert, bereu SBefi^er auf bie feiige Benüenuta aly auf il)re

<Scl)ut5patronin -^Infpruc^ erhoben , eine Behauptung, bie mit gri3§ter SSorfic^t

aufgenommen gu tüerben öerbient.

5lber ber eigentiimlid)fte Umftanb in ber gangen fragtöürbigen 5lngelegen=

l^eit, töolilgeeignet, bie @inmifd)ung ber ^öc^ften geiftlic^en Beljörbe gu re(^t=

fertigen, mar berjenige (unb e» gab in ßiöibalc niemanben, ber e§ in 5lbrebe

fteEte), ba§ bie .»i'linber beim Elbgäl)len in i^ren ©pielen ein 35er§c^en ge=

brauchten, beffen erfte ^dk ben 5iamen ber feiigen SÖenöennta, beffen le^te

aber ben 2eufet ertnaljute.

Sie» marcn einige ber förünbe, bie, öon ber unbeftrittenen öcilig!eit

il)re§ Sebeuyluanbclv? unb einer anfef)nlid)en 9ieil)e mo^lbeglaubigter, ir>unber=

borer Teilungen unb Errettungen abgefel)en, bie Scligfpred)ung ber 6d)meftcr

Benöenuta 2oreban öon Cvioibale münfdjeuölöert erfd)einen liefen.

Seine -öeiligfeit '4>apft öiregor XVI. liel) fomot)l biefen ©rünben al§

aud) ben lobenämcrten 2Bünf(^en be» eblen §aufeö ßoreban ( toeldiey olle Soften

gu trogen gelüillt Inar) unb benen ber tüenigen Überlebenben 5tonnen ou» bem

Älofter ber l)eiligcn ^JlnttergotteS öom 9iofenbufc^ ein gnäbige§ Cl)r; benn

eö l)errfd)te auf beiben Seiten tnol)lbered)tigter Stolg, ein fo berü()mtec^ 5Jlit=

glieb in i^rer meltlic^en ober geiftlic^en i^amilie befeffen gu l)aben.

5lber nod) einigen ^afH'"-'" eifriger 5iac^forfd)nng in öffentlidjen unb pri=

öoten '^lrd)iüen mürbe bie '^xac\c ber Seligfpred)ung Sd)mcfter Benöenuto

Xiorebouy fallen gelaffen.

3^r 2agcbuc^, baö fid) unter ben 5l!tcn bey fraglichen ^"yolley befinbet,

mirb öielleid)t folüotjl auf il)rcn ^2lnfprud) auf Seligfprcdjung, aly ouc^ ouf

ben ®runb, löorum biefer 5lnfprud) öon ber oberftcn Beljörbe nid)t onertonnt

mürbe, Sic^t töcrfen. ^^^^..-.,.,.,.^

»eutjdje SHuubjctjau. XXXII, 3. 29
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^lofter her §1. 5Jluttergotte§ ^um 9fiofcn6uf(^ 3U 6it)tbale in

^riaul, Januar 1740. %m Sage be§ §1. 5tamen§ ^efu-

^(^ mu^ immerfort boran beuten, tüie unferm lieben ß^riftünbc^en bie

3eit fo lang hjerben mag, elt3ig in bem ©c^ran! in ber @a!riftei cingefc^Ioffen,

tt»o e§ jo na(^ altem §ol5 unb !altem 2ßei!^rauc^ riecht, tnenn man aufmai^t.

5Iu^er öon ber ß^riftna^t Bi§ 3u 6pipl^ania§, tüenn e§ in ber ßrip:pe

unter bem |)o(^altar, ätnifc^en D(^§ unb @§tein liegt, unb an ein :paar großen

f^eften, h)cnn e§ in ber ^Progeffion getragen h)irb, Bleibt e§ immer in bem

gleichen ©efad), ^ujammen mit ben ^eiligen ^noi^enfplittern , bie in S5aum=

Inolte getüidelt finb, ben üBer^ö^ligen 5Jle^gett)änbern unb ben 2ßa(^§licf)tern,

unb bie Sc^tnefter ^e^nerin ift immer fo genau mit ^ufc^üefeen- Einmal,

Balb na^ bem legten 3^ronlei(^nam§feft , ^atte fie öergcffen, ben ©d)ran! gu

öerf(^lie^en, unb ha fjob iä) benn raf(^ einen großen 9tofenftrau^ Ijineingeftetft

für ben lieben SSambino. ^cf) \di), tnie fie ben 6trau§ ein :paar äBoc^en

fpäter l^erauSna'^m , i!^n auf 5lrmlönge üon fic^ ^ielt, bie 5lofe rümpfte unb

i^n bonn in ben 3lfc^eneimer toarf. S)a tnar id) fro!§, ha^ i^ ni(^t au(^ einen

ber !leinen runben ^udjen — au§ feinftem 5Jle!^l unb 25ino ©anto — l)inein=

gelegt ^atte, iDelc^e ©c^tuefter 9tofal6o — bie fo ftolj auf i^ren €n!el, ben

£)ogen - nad^ einem 9ie3e:pt ou§ 6einer §errli(^!eit ^ü(^e für ha§ ^eft

zubereitet.

äßenn id) bod) nur ^e^nerin tnerben lönnte ! 5lber bafür bin id) ju jung,

baju auc^ lal^m unb fann nid)t gut ouf hit ^Treppenleiter ftcigen. 3lu§ aU

biefen ©rünbeu ^a'bt iä) mir borgenommen, bo§ iä), tneil i(^ nun bo(^ niemals

frei mit bem lieben, gro^mä(^tigen ^inblein reben barf, aU bie £)inge nieber=

f(^reiben lüiE, bie e§ öietteic^t beluftigcu möchten, unb bie SSlätter in ben

großen, !§ol)len ©ilberarm öerfteden tnerbe, in bem ein ^ingerlnoc^en be§

^eiligen ^antalio, SSifd)of§ üon SSaalbed, aufbetna^rt toirb, fobalb iä) ©elegen=

l^eit '^abe, mir an bem B^mnh ^u fc^affen gu machen.

@t. 5lgne§. ^anuor.

£iebe§ ßl^riftfinbc^en , ic^ t)aU fe!^r ernft^aft mein |)er5 erforfc^t, ob e§

auc^ ni(^t fünblic^er |)0(^mut fei, mir ein^ubilben, ha"^ iä) '^iä) unterl^alten

!önne, unb ob e§ nic^t beffer tnäre, i^ beichtete e§. 3lber unfer 33eid)tiger ift ein

gele^^rter 5}lann ; er ^at eine 5lb^anblung über bie ©prac^e gef(^rieben, bie öor

^ilbam§ ©ünbenfaE im $ßarabiefe gefprod^en tüurbe (e§ foE ein tür!ifd)er ^iale!t

getnefen fein), auä) fd)reibt er febeSmal, menn eine 9^onne eingelleibet toirb,

l^öc^ft lunftöoKe ©onette, bie tüerben auf gelbe ©eibe gebrudt unb mit bem

Gefrornen ^erumpräfentiert. Unfer Seic^tiger meint, ic^ fei fel^r einfältig;

er tüürbe tro^l nur ungebulbig feine ^Prife nehmen unb fagen: „©efd^toä^!

SSetet um ein Inenig Sßerftanb, ©ditoefter SenOenuta!" — Unb e§ ift ja aud^

nid^t 3'iul)mrebig!eit, mithin leine ©ünbe, benn ii^ bilbe mir ni(^t ein, ba^

i^ biefe 3)inge auf fur^tüeilige 5lrt eraä^len inerbe, ober mic^ mit @rl)aben=

l)eit au§3ubrüden toei^, toie e§ bie ei^rtuürbige Butter tut, ober auf toi^ige

^ilrt, tüie bie alte ©(^tnefter ©rimana @rno, bie mic^ immer jum ßrröten

bringt. @§ ift lebiglid), ha^, toie einfältig iä) auä) immer bin (unb iä) toar

3eitleben§ ein untüiffenbeg 3)ing), e§ boc§ auf fold)e Sßeife ein bifec^en !urä=
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tüetliger für itnfcr IicBe§, groBtnäd)tigc§ ^errlcin fein tnirb, bort in bcnt

2.Banbfd)ran!, ganj allein mit bcm .^ol^tüurm nnb bcn fjeilicjen eingen^icfelten

ßnoi^cnfplittern nnter cjläfcrncn (SJIorfen.

3}ierter ©onntaq naä} @pipf)onia§.

DIein, c§ fann gen)iB feine fünbljofte 9tu{)mrebic}!cit fein ; benn ber öinimel

mürbe mir nicf)t fobalb etnmy gonj inunberbar 5}ler!n)ürbige§ gefanbt f)abcn,

meinem lieben, fuid)f)citigen .'perrlein ju beridjten.

5l(f), e§ ift fo furchtbar onfregenb ! 6» foE ein gro§e§ geft am |}aftnac^t=

bienStag fein ; att bie (SbcIIentc ber ©tabt finb gelaben, unb im Sprechzimmer

mirb ein 5pnppent()cater fpielen. 2öir muffen fo tun, aU n^üfeten tüir Don

nic^t», biö ey nn^^ bie ef)rlüürbigc ^JJiutter im i'^apitel mitteilt; aber nnter

nn» fpre(^cn tnir öon ni(^t§ anbrem, unb fo mu^te ii^ e» gleich meinem lieben,

gebcnebeiten öerrlein ei\zäf)Ien.

©t. 3)orot^ea. ^^ebruar.

S)er 5puppenmann ^at Dorgeftern eine lange Slnbien^ bei ber etjrrtürbigen

^Jhitter gel)abt. @r fott einen f(^rec!li(^ ^ol)cn ^rei§ öerlangt l)aben, tüeil ha^

^lofter fo t)orneI)m fei unb jcbe 8d)tücfter it)re fed)5el)n 5ll)nen ^aben nnb

jum minbeften taufcnb Su!aten an 5JZitgift einbringen mn^. 5lber bie 6§r=

ftürbige, lDcld)c eine SBitlne an§ bem |)aufe 5}^oroftni ift, f)at il)m mit großer

2A?iürbe ein gut Seil abgcl)anbelt. ^ä) l)abc ben ^puppenmann einen 5lugen=

btid gcfel}en. 6r ift ein nngeftaltey @efd}öpf, t^at eine ä^ologncfer Sluöfprac^e

unb fc^ielt auf bem einen Sluge; auc^ trägt er eine rote 5|)erüde, unb feine

^Strümpfe fc^lagen il)m galten um bie SSeine. ©c^nicftcr 9lofalba, bie öiet

2Belt!lugl)cit befitU, meint, er fei nidjt unter bem ^irdjenbann, n^enn er

auc^ au§fic()t, aly ob er'» tüäxc. ÜÖir Ijaben lang borüber gerebet, ob boy

^pnppenfpiel eine§ ß^fommuni^ierten auc^ ein erfommunijierteö ^suppenfpiel fein

müBte, unb ob e§ ba^er in§ Älofter gebrad)t nierben bürfe ober nid)t. ©(^luefter

9iofalba meint, ein fo Dornel)me§ ,ftlofter l)abe iöorrec^te. ^ie ©c^mefter

»JJIeBnerin fagte, jebenfally fei bie eljrttiürbige 53hitter bem ^Jlenfc^en mit

toHenbeter §ol]cit begegnet unb l]abe il)n geftiarnt, leinerlei ^^offen ju treiben.

©t. 6d)olaftica. gebruar.

D^, bu tnunberlicbey ^^inblein , Inenn id) 3^ir boc^ bie ^puppen jeigen

!önnte! 3)er llJiann bat fie gebracht — .^um Dorau§ — bamit S^it fei,

3inbernngen öorjunebmcn, im ^ati bie (äbrmürbige ober aber unfer Seici^tiger

cth)a§ entbedtcn, n3a§ i^nen fünblid) öor!äme.

S)ie el)riüürbigc 5Jlutter l)at fie ade in il)rem perfönli(^en ©emadb mit

bem SBergrö^ernngc^glafe nnterfudjt. Sd)tüefter ©rimano fagt, unfer ä?eid)tliater

fei unlüillig gctucfen, n^eil einige ber 5i>uppcnbamcn ju öiel öon if)ren hälfen

zeigten, -ilber unfre ^^Ibtiffin, bie in ber äBclt gelebt bat , l)abc geantmortct,

„fie muffe ftaunen, bafe ber l)od)tt)ürbigc .r-)err nid)t ]u loiffen fd)einc, ha^ eine

t)cne3ianifd)e (^belbame fraft be» föcfe^cy einer aüerburc^laud)tigftcn Sfepnbli!

ermächtigt fei, genau bie öälfte i()re» Sufcn», unb nidjt mel)r, 3U entblöBcn,

unb baB l)ierin nid)ty ju finben fei, tüaS bie ©d)ambaftigfeit Derleljcn tonnte."

^ä) t)crftet)e nichts Don fold)erlei Tingen, aber e§ Ijei^t, ba^ bie ß^rnjürbige
29*
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fiirber Bcmcrftc, eS hjürbe ein ungerechtfertigter 2;abel für bie eingelabenen S)amcn

borin liegen, Inenn bie ^Puppen, luel(^e bie 9toI(en bcr c^öniginnen, ^^ürftinnen

unb ^elbtnnen innefiafien, i^rc ©d)ultern mit ©eibenpapier umtnitfelt l)ätten,

tüie e§ ber "^ot^tüürbige §err in 33orfd)lQg gebracht. 2^ !onn über bie

5flieber ber ^puppenbamen nichts fagen; id) iuei^ nur, tüie tounbernieblic^ bie

puppen finb, unb Inie gern ic§ fie meinem atlerfjeiügften öerrlein geigen

£)enn, nai^bem bie Unterfuc^ung im ^immcr ber f^rau ?t6tiffin öorüöer

tüor, mürben fie alle ^erau§ge6rac§t unb auf l)Dl,^ernen ©efteüen — glei(^

^teiberböden — im @ang üon ©an!t 5JlagbaIenen aufgehängt, unb bort

burften tnir ©(^tneftern fie nac^ öcräen§Iuft betroc^ten.

£) liebfteg 6fjriftfinbd)cn, Inenn ii^ 2)ir boc^ bie eine ober anbre bringen

bürfte! ©ie ^oben £)rö^tc burd) ben ^opf gebogen, unb |}äben an |)änben

unb ^ü^en, bie in einer biden .^oljfpule enbigen, an ber fie aufgehängt

merben; unb toenn mau an ben ^^äbeu ,^iel^t, betnegen ftc§ i§re üeinen §olä=

l^änbe toie ©abeln, baS ßinn ge^t herunter, unb ber 5}lunb ijffnet fid), unb

i^re 2lrme unb ^eine ftreden fic^ au§ unb flappern. S)a§ ift freiließ nic^t

bie red)te 5trt, fie in SBelnegung gu fetten, aber i(^ oerfte^e eS nii^t beffer.

©(^tnefter 9lofaI6o unb «Sc^toefter ©rimana f)alten fie in ber richtigen Söeife,

bo^ i^re f^ü^d^en i^einige ^aben bie niebli(^ften @(^üf)d)en mit 9iofetten, anbre

mieber geftidte ^^antoffeln tnie bie Surfen) feft auf bcm SSoben fte^en, fo ba§

fie fic^ grabe !^alten unb PortuärtS fd)reitcn, tnobei fie fonberbare 3lrm=

betoegungen machen, fogar quer über ben 3tüden, Inas öieEeidjt bod) nic^t

gauä in ber Crbnung ift, ober id) tnei^ eg nid)t bcftimmt.

SSei einigen bon i!^nen, befonber§ bei einem gräulidjen ©flaoonier, mit

einem Seibgurt öoKer ^Jtefferüingen unb großem 9topaarbort, unb bei einer

^ammergofe, ha !§otten fi(^ bie ^inbfäben oertuirrt, unb fie bref)ten unb

bret)ten fid), aber immer mit bem .Rüden gegeneinanber.

2)od) eine fteine Sc^öferin mar ba unb ein .^rieg§t)elb in blonber ^perüde

unb römif(^em 9iod, bie tnaren gar leictjt ju t)anbt)aben, unb bie beiben

<S(^tr)eftern liefen fie eine 5Jlenuett tanken, tüogu ©c^toefter ©rimana mit

gittriger ©timme fang, bi§ bann meine Safe, 5lta(anta Saboer, bie nod)

^^loöige ift, eine Saute l^erbei^olte, toetc^c Oon ber 5Reffe mit Wu\it om legten

©onutag f)iergeblieben tnar, unb barauf eine ^^urlana fpielte — o, fo lieblid^

fam mir'S öor! . . . . ^ann mein liebe§ ^errlein bie 5Jluft! in feinem ©d)ranfe

tDo!§l pren? .... 5lber einige ber ölteren ©d)lr)eftern t)aben gefc^olten unb

nahmen bie Saute tneg. 2Bie gern tnollte ii^ meinem lieben , gebenebeiten

^inblein bie nieblii^e ©(^äferin geigen! S)ie anbern ^Puppen l)abe iä) ni(^t

fo lieb; e» finb tro^l feine (äbelbamen barunter, mit präd)tigen Kleibern auS

geblümtem ©ilberftuff, unb Slnbriennen, ha^ it)re |)üften abftel^en; bie ©c^nebben=

leib(^en finb mit minjigen perlen beftidt, unb fie l^aben ©d)bn^eit§pfläfter(^en

unb rote ©cljminle auf ben äBangen, grab tnie bie leibf)aftigen S)amen, bie

bei meiner 5J(utter unb meinen SLanten bie ©d)o!olobe trauten. Einige l^aben

auc^ leidjte 5Jtäntel an, unb §üte, bie mit fd^trarjen Südjlein feftgebunben

finb, ha^ii toeifee Wa^tm Juie 9tüffel, genau fo iüie bie £)omen, bie iä) jur
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fyaf(^ing§3eit bie gro^e Freitreppe in 3?enebig f^erauftommcn fnf] , bon i'^ren

.•Raöatieren gefolgt. , bicfe treiben 3UiffeI unb fcl)lnar5en 2ü(^er unb t^re

großen Stcifröde, bie unter ben 3!)omino§ f)in= unb ()erict)n)on!tcu, lüie fc^redflid)

h)ar ha?-' bod), irf) !)aBe oft t)or Stngft gctoeint

9iein, foicl)e ^^uppen mödjte icf) Tir ni(^t jeigen, mein allerticBfteö l^inbtein,

auc^ bie frf)Iimmen «Süanonier unb Iitr!en md)i, ober ben ^lenfcfjenfreffer,

unb ben e!(igeu alten 3}o!tor mit langer , roter Diafe , ober ben öai'lcün , ber

ganj geftrcift ift tnie eine böfe @cl)lange — auc^ nid)t ben Spanier S)on

5Jcatamoro§ im fdjlnarjen, gefdjliljtcn jiodE unb ©tiefcln, mit ftacl)eligem6(^nau3=

Bart unb einem 53hinb, ber 1)\ä) üerfdyiingcn !i3nnte. 2l6er ben fanften,

gütigen ^JJlaurenfönig lüürbc id) £)ir geigen, unb ben fd)öncn .gelben in

römiicf)em 9tod unb blonber 5|>crüde, ber auÄ[ief)t, alg 06 er eBcn fange

,.Mio Ben" unb ..Amor Mio", mic ber 6erül)mte ©opranfänger , bamal§ in

ber Cper — id) mürbe fiingetragen , if)n ]n l)örcn , fur,^ et)' id) ben Schleier

nal)m.

5t6er üor allen anbern tnürbe ic^ meinem IjerjlieBen (^*l)rift!inblein bie

feine !leine Sdjäfcrin jcigen unb fie an meiner ."panb tan5en laffen. €1), id)

tüerbe bo(^ nod) eine Sünbe 6cgclien, ben ©c^ranlfdjlüffel ftcl)leu unb mic^

l)erfd)leic^cn, um meinem lieBen A^errlein bie Heine Sdjäfcrin ju Bringen.

©t. ^uliana.

^ä} Bin bumm unb unöernünftig geinefen. ?ll§ mir l)cute miebcr bie

$Puppen Befallen (benn mir Bringen ey alle Sage fertig — lücnigfteuy einige

bon un§ — fie auf il)ren ©eftcUen anjufi^auen), tnar ba eine, tuie id) bie

anfal), mu^te i(^ laut lachen; ja, id) lachte Bis 5U tränen, unb hav mar

fel)r bumm unb fel)r fd)led)t öon mir, tuic ©(^inefter ©rimana and) fagte,

benn id) tnu^te bie ganje 3cit gar tT)ol)l, ha% bie ^^uppc niemanben anberS öor=

ftetlte als ben Seufel.

;^(^ Bin nie öor bcm Teufel Bang getoefen, i(^, bie id) mid) bor fo öielem

fürchte — tüie öor ben beuten in fc^tuarjen iiapnjen unb Inei^en 9tüffel=

maSfen, bie in meinem ^ater» .Sjaufe .starten fpieltcn unb ©amoSlncin tran!en.

^ä) tDeit3, baB c» unrecht ift, unb oft l)aBe id) rcd)t geBetet, ba^ id)'y hoä)

lernen möd)te, mid) nor beut ä3i3fen 3U fürchten; aBcr ic^ I)aB eg niemals tier=

mod)t, unb all bie SSilber öon il)m, unb bie Sad)en , bie tnir üBer il)n im
sj)icilegium sau et or um ju lefen Belommcn , BaBen mic^ immer nur

jum Sachen gereift. 60 Bin lä) benn au§ Unocrnunft, unb )üeil mein ^erj

öcrftorft ift, über biefe 2eufelypuppe in Sa(^cn au§gcbrod)en, unb bay mar

fel)r unrecht Don mir; aBer, Xn l)er3licBey ^tinbleiu, Xu mürbeft anä) ge=

la(^t ^aBen!

S)te ef)rmürbige ^Jhitter l)at gefagt, eg fei an ber c>^\t, bafi biey !inbifd)e

©ctänbel mit ben ^puppen im .Ülofter 3um ^lofenBufd) nun enblid) aufbore;

fo finb mir nunmel)r alle fel)r gefc^äftig, unb ic^ l)abe taum !^t\t, meinem

öiellieBen ^inblein 3U fd)rciben. Unfer Älofter ift fel)r öornel^m, nur

^l^atri^ier ber allerburd)laud)tigften 'HepuBlif unb ©rafcn t)om .t)eiligen

^ömifd)cn 3tci(^ bürfen ibre Iöd)ter anmelben; fo merben mir benn ju
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Mnerlet §ou§arBeit ju^elaffen, benn bofür finb bie Saienf(^tüeftern ha. ^Diid)

toitt e§ oft Betrüben, ha^ bem fo fei, benn id) ^aBe feinen l)o!^en 6inn, lüie

er meinem 6tanbe äu!äme — barüBer !^aBen fc^on meine äßörterinnen fleüagt.

2ißie gern tüürbe i^ in ber ^üc^e ßrBfen au§!^ülfen unb 9iei§ töaf(f)en ober

$Parabie§äpfcI in Sc^eiBen fc^neiben! äBie oft Beneibe iä) bie Saienf(^h)efterti,

tuenn fie bie U)ot)(rie(^enbe ©artenerbe iimgraBcn, ober toenn fie ^ftan^en unb

:pfro:pfen, lt)äf)rcnb tnir in ben ßreujgängen auf= unb nieberge^^en. ^(^ toei^

e§, meine unBel^oIfenen ?}inger toürben fic^ tüo^Ier füt)lcn, toenn fie ben

armen ^inbern unb alten SBeiBIein toollne A^emben gum SBinter nä!^eu

bürften, ftatt aE ber ©ti(fereien, bie mi(^ fo fauer an!ommen. 5lBer id)

füri^te, ba§ ift tüol^l nur ber Böfe ®eift beS 5lufru!^r§ unb ber Un3ufrieben=

^eit (bie (Sünbe 5lccibia, Oon ber unfer SSeic^tiger fpri(^t), unb ic^ toitt

rec^t inniglich Beten, ha^ mir ein bon!Bare§ unb bemütigeS ^erj toerbe.

3ia, tüie bem uun fei, tüir St^toeftcrn finb alle fe'^r eifrig getoorben.

Einige !^oBen ^Pomeraujen öergudert unb in ben filBernen ^o(f)tiegeln ber e^r=

iüürbigen ^Jtutter 9lofolio Bereitet, anbre f)aBen Slltarbeden genäf)t, geftitft

unb ©:pi|en gemacht ober aEerl^anb finnreic^en unb anbäct)tigen ^icrat

au§ geftoc^tnem ©tro!^, au§ golbnen unb farBigen ^apierftreifen unb Bunten

perlen !^ergefteKt. ^d) tüor unter benen, fo bie @f)re trotten, gefältelteg, ge=

!räufelte§ unb getoEtcS Sinnen für ©einer ©minenj be§ 5patriard)en (S^or=

rode augufertigen. Unb baBei ^aBe iä) trieber eine ©ünbe ber 5lnma^ung

Begangen, inbem i(^ backte, ©eine ©minenj f)aBe an 6(]orröden mei^r benn

genug, unb !§eimli(^ toünfi^te, Oon aE biefem ge!räufelten Sinnen, bo§ fo ^art

ift trie ©eefc^aum ober toie bie SSlüten unfrer ^anbelööume, meinem lieBen

^0(^!^eiligen §errlcin ettüa§ aBgeBen ju bürfen, it)cl(^e§ e§ fo !alt l^at in htm

©(^ranf iu ber ©afriftei, unb :^at boc^ nur eine :§arte ©d)ärpe au§ ^urpur

unb ©olb um feineu ormen, !(einen SeiB.

©t. .^unigunba.

^ä) mu^ S)ir nun toirüic^ Oon bem ^Puppenteufel erjä^Ien, 3)u mein

oiellieBeg ß!^rift!inblein ; benn ioenn ic^ S)i(^ ^um Säd)eln Bringe, fo toerb

iä) fü^^Ien, ha% e§ nid^t Bloßer Seid)tfinu ift, ber mi(^ immer jum Sachen

oerleitet, toenn id) i!§n anfe^e ober au(^ nur an il)n ben!e.

9luf feinem ^ettel fte!^t „SSeelgeBuB ©atanaffo, ^^ürft üBer aEe S^eufel",

unb er ift an ber ©pule üBer feinem ßopf auf bem ^leiberftod im ^lofter=

gong Oon ©an!t @ufeBiu§ aufgetjängt, grab unter bem SSilbe Oon ©eBaftiano

9ticci, bo§ ben marterOoEen 2;ob ber |)eiligen ^gat^e barfteEt. S)ie 5ßuppcn

i^m gu ©eiten t)aBen au(^ S^iUl, bie eine ^eiBt „^ulcineEa" , bie anbre

„©op^oni§Be". 5lBer bi(^t neBen i^m, fo ha'^ mon Beinahe meinen mödjtc, fie

feien au§ einem ©tüd, ift ein fürc^terlid)Cy Ungel^cuer, ha§ ^ei^t „SSafiliS!".

S)er Seufel trägt einen fd)tr)ar3en ©c^lofrod mit einer l^eEBIauen ©d)örpc;

er ^at einen ©taB au§ (SBen^^oI^ in ber einen §anb, unb and) feine SSeine,

ba, too ber 9iod aufl)ört, finb ou§ ©Benl^olj, grab inie bie eine§ 5pferbe§, mit

fein gef(^nii^ten, fdjtoarjen ^ufen. 5lud) ^at er lange Ol^rcn unb üeine, feucr=

rote .^örner. 6r fdjeint bie eine ^anh auf ben SSafiIi§!en ju ftü|en, unb

er foE ioo^t eigentlid) red)t furd^tBar fein. Dber e!§er, iä) foEte mi(^ toof)!
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rc(^t öov tl)m für(^tcn. 5)enn eS i[t ja fe^r fcf)rcd£Ii(^ , «^örner itiib ^4>fcrbc=

l)ufe 311 f)aBen, unb einen STrod^en neben ftd) nnb „Seelgebnö ©atanaffo,

Fyürft über aUc 2^enfel" jn f)ei§en. 2l6er ba§ mai^t mi(^ nur lachen , S)u

mein lnel(ie6e§ ^inblein, lachen nnb immer luieber Indien; nnb id) toei§ c§

iictüi^, 3)u tnürbeft anc^ lnd)en, oh ®n and) ba§ f(eifd)t3eli)orbenc SBort Bift,

nnb all bie großen S)inge, bie tuir in ber (Sln'iftcnletjre (ernten. %d), iä)

n3Ünid)te mir, ^n fönnteft if)n feljen, ober id) !i3nnte if)n S)ir Bcid)rei6en!

(Äx ijüt ein Breite» (^cfid)t, mit einem 35arte mie ein ^apujiner, unb

fi^Jnnrje , gto^enbe Singen , unb biefe Singen f(^cinen qu3 bem ^opf (}eranö=

3ufte()en, al§ 06 fte ettüa§ Begreifen möchten nnb bod) nid)t !önntcn; unb ber

^unb mit bem SSart ringsum ]tel)t and) offen, oly 06 er ettoa§ nid)t rec^^t

üerfte()en !önnte, nnb ha§ gauje (Sefic^t ift !rau§ gebogen, um anöfinbig ,^u

mad^en, \va§ eigentlid) öon i()m öerlongt tüirb.

©0 oft iä) ii)n anfe!^e, mn^ i(^ an ben ^präjeptor meiner S^rüber — er

lüar Cratorianer — ben!en, menn i^m bie fc^limmen SSuBen ^igel in» SSett

gelegt I)atten, ba§ er fid) ftod) unb anfjuB, auf Sateinifdj ^u tt)e()!Iagen. SlBer

um ben 5prä.^e)}tor tat mir'§ immer leib, unb mit bem Teufel I)aB ic^ !ein

^rümdjen 5Jlitleib, nur Iad}en mu§ id^, tnic er fo ftcif ift unb glo^t unb

ben 2)lunb aufreiht öor lauter 3]crantti3ortlid)feit, ber Teufel ju fein. £). S)u

mein lieBey, f)eilige§ .^inbtein, U)ie luftig tüär'§, tnenn S)u unb id) i^m einen

re(i^ten ©i^aBernad fpielen fönnten ! @§ tt)ör ja nic^t fo arg, toie 3igcl in

ha^ SSett eine§ .^odjtuürbigen .'perrn 3U tun, benu er l)at bod) .^örner unb

|)ufen, unb er ift ber ^Lenfel.

SCßenn ic^ nid)t fo bnmm im ,^opf toöre, unb ein BeffreS (5)eböd)tni§ ^ätte,

fo !önnte id) mid) auf bie $|]offeu Befinnen, bie itjm bie frommen Später in

ber äßüfte unb all bie anbern 3>er!lärtcu au§ bem golbnen SegenbeuBui^ ge=

fpielt — nid)t ber $up:j3e, mein it^, fonbcrn bem Teufel.

2lfd)ermittinoc^, 1740.

S)ie 3luffül)rung ift öorüBer. @§ tüar bie (5)efd)ii^te öon ^ubitl) , tnie

fte ben öoloferneg umBringt unb il)r 33ol! Befreit, alte§ öon unferm §oc§=

tDÜrbigen SSeii^töatcr in Sllej:anbrineröerfe geBrad)t, bcnn er füBrt ja unter

ben ar!abifd)cn .S^irten ben 9iamcn „(?orl)bon ^JlclpomcniaS". Xer itopf be§

§olofernc5 fiel töirflid) I)ernnter, unb eine 5Jlenge rote il>olIe !am f)erau§,

e§ fal) ganj natürlid) unb f^anberl)aft an§. S)ann )x>av nod) ber Iriumpl) ber

^ubitl), lneld)e angepu^t lüar tnie bie ^nirifcr ':)Jiobepuppe Bei ber großen llf)r

in 35enebig, auf einem golbnen SSagen mit 2^ran»parent, unb bie ^dt erfc^ien

mit i^rer ©enfe, unb bie 9teligion !am au§ ben äl^ollen BeraB, um nnfrcr

ei^rlüürbigen ÜJhttter unb ber ganzen eblen (}i^niilie ^Jtorofini (OJtorofini

^4.^eloponnefiacn§ mit cinBegriffen) ein ßoBlieb ,yi fingen.

hierauf gaB eS nod) einen lau^ öon lauter Xürfen, fel)r jiertic^, unb

eine unterl)altenbe ©^cne, nad)bcm -'poloferney fd)on tot tüar, 3lüijd)en bem

.V!ammermcnfd) ber ^nbitl) unb .^arleün, bcä §olofernc§ S^iener. 3)ie

'4>uppen lüaren lr)ie lebcnbig, fie fd)tngen mit i()ren yyüBdjen anf ben 33oben

auf, unb tücnn fie 9icöcren,ien mad)tcn, Kappten fie in ber ''JJiitte ^ufammen,



456 SDeutfdje 9tuttbf(^au.

ftredften bie ?lrtne au§ unb liefen ben Untetüefer mit einem üeitien ^norf§

hierunter, genau al§ feien e§ üeine ^Jlenfc^lein ; i'^re ©timmen iüoren !^ö(^ft

tüunberBar, tüie S)ubelfac! ober ^unbf)armoni!a.

@§ iDar eine ungä^^IBare ®efeEf(^aft öon ©belbamen unb ^aöolieren,

^Prälaten unb ^Jlöni^en unb Offizieren; auc^ Seine Sj^ettenj ber |)err

^roböebitor ber 9ie^3uBIi! unb ber oberfte ©pion Inaren pgegen, unb e§ tnurbe

@efrorne§, ©(^ofolabe unb allerlei ©orbetti gereicht, unb %i\d)t tnaren auf=

gefteHt gum ^artenfpielen für bie !§o^en ^errfc^aften. Unb taufenb 2öa(^§=

fernen pm minbeften Brannten in ben ®Ia§!ronen au§ 5}lurano, bie fonft nur

am grünen S)onner§tag, ^ur 5lu§fteIIung be§ lieiligen (Sra6e§, angejünbet toerben.

%U bann atle§ öorüber inar, goB e§ nod) ein §anbgemenge jtnift^en ben

©önftenträgern beS Patriarchen unb ben S5rat)o§ ©einer ©i'gettenj be§ trafen

öon @rabi§ca; ein Wann BlieB für tot liegen, unb am näd^ften 2;ag tourbe

ein ^licffc^ufter öon ber ^Poli^ei auf bie f5"oItcr gefpannt, bamit man ber

©ac^c auf ben ©runb !omme, unb 9ted§t Inalten möge.

2Bir ©(^meftern fafeen aEe hinter einem öergolbeten ©itter, aBer aU
bie ^üngfte fa^ iä) Bei ben ^ioöigen, unb tnar mir nid^t möglich, fte ju

einem geiftli(^en S3etragen ju jlningen ober fie ju Oer^inbern, mit 5Jla!ronen

i\üä) i'^ren SBrübern unb 3}ettern ju tnerfen. ^c^ ptte mi(^ Inol^l red^t bcr=

luftieren fotlen, aBer ftatt beffen tat id) bie gan^e 3eit toeiter nid^tS aU mir

Bittre SSortnürfc üBer meine Unban!Bar!eit gegen bie 35orfe!^ung unb gegen

unfre e^rtoürbige Butter ju machen, ioeI(^e mir geftattet, einer fo fein=

finnigen unb au§geäeii^neten Unter!§oltung Beijutüo^nen, mogegen ic^ nur

mit iBitterfeit unb bem einzigen 2ßunf(^ erfüEt tnar, einen öollen 2Saffer!rug

üBer bie 2^ür ber ©(^tnefter 5)le^nerin ju ftellen, auf ba§ fie unBarml^erjig

Begoffen unb erf(^redtt tnerbe unb ein Iä(^erli(^e§ (Sefc^rei au§fto§en möge,

iüenn fie in it)re ^eüe jurücffel^rt. S)enn i(^ !^atte einen 5lnf(^Iag gemocht,

ber ganj getoi^lic^ !eine ©ünbe toar (an^ tnerb iä) il^n nie unb nimmer

Beichten), um ben ©(^lüffel üom äßanbfc^ran! 3U ftellen, mein IicBe§ (S!^rift=

ünbc^en l^erauSjune^men unb grab gegenüBer bem 2;^eater, in ber großen

35afe au§ ^Pappe, bie mit !ünftli(^en 9iofen gefüttt ift, ju üerBergen, mo e§

bie ganje 5luffül^rung mit angefeljen !§ätte. 5l6er bie ©(^toefter 5}lc§nerin

f(^IoB bie ©(^ron!tür bop^Delt unb breifac^ 3U, gleich nac^ ber g^rül^mette,

gä^Ite bie ©i^lüffel unb ftec!te ha^ ganje SBunb mit einem l)erau§forbernben

S3li(f an i^rem ©ürtel feft. £)^, tüie ic^ fie l^affe ! Unb fie !ommt aui^ gan^

getni^ nid^t in ben §immel tuegen i^rer 5lnma§ung unb SieBIofig!eit gegen

mein lieBe§, ^odi^eilige» ßinblein.

^m Sult. %m %aqz ©t. ^Prajebig.

^ä) fürchte, bo§ i^ mic^ äu ber 2:obfünbe ^a% unb ^art^ergigleit !^aBe

:^inrei^en laffen; boc^ tüie tüäre e§ möglich, bie ©c^tnefter 5!)leBuerin ni(^t 3U

liaffen, unb nid^t 3U ben!en, ha^ fie ein (Sefid^t mac^t toie ein §a!^n, tnenn

fte Bei jeber ©elegcnf)eit fo lieBlog gegen mein gctieBte§ 6^rift!inb(^en ift,

ha^ bod^ getDi§li(^ ber ^önig be§ §immel§ ift, unb 5ld^tung er'^eifc^t, unb
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fei'§ ouc^ öon einer benejtanifc^cn Gbelbamc? 5l6er tnie \iä) aÜcy 3ittrucj,

triH i(^ nunmcfir Berichten:

Unfre elirlnürbic^c ^Jcittter, bic tüol)! ban^c tnar, ba§ ^uppcnfpicl fotnie

bcr ^nblicf aK ber feinen S)amen unb öerren möchte ben ^ioöijen unb

jüngeren 6(^tocftcrn lueltlid)en Unfug in ben ©inn gel6rQd)t f)a6en, i)ai an-

BefoI)Ien, ha^ fid) ha?^ gan3e .^lofter täglich öier ©tunben lang — glüifd^en

|yrüf)mctte unb ^^I6enbfegen — frommer 5lrbeit toibmen foHe, bo.^u angetan,

geiftlid)e 35etrad)tnngen unb Bußfertige ©efpräc^e ju förbern.

5lUe 3teliqnicnfd)reine feilen mit ©il6er!reibe gepulU unb bie SBaumtnoIIe

unb Sauberen ber !)eiligen 9ieliquien fämtlid) erneuert lüerben. @§ ift ba§

eine müf)fame 5Irbeit, bcnn bie fleinen .^nod)enfpIitter ftnb mürbe, unb öiele

baöon fo tuinjig, baß fic mand)e§mal ^tuifi^en all ber äßatte unb ben ^onb=

rößc^en auf beut 5lr6eitC'tifd)e öerloren gel)en.

^ilud) fotten bie 6d)n)eftern, fo mit ber 51abet 6ef)enb ftnb, bie .Kleiber ber

öielen f^eitigen 33i(bmerte auffrifc^en, unb biejenigen Seile if)rer ©pi^en unb

3>erBrämtingen, Uio e§ not tut, 3U forgfamer 3lu^Befferuug beifeite legen.

%ä bie t)erf(^iebenen ®otte§mütter ftnb fjerunter genommen tnorben, unb

i^re A'^Ieiber Inurben genau unterfud^t. S)ie efirlnürbige ^Jhitter hjar fef}r

aufgebrad)t über ben argen 53iottenfcf)aben gleid)crmeife, baß bie Sd^u^e unb

Strümpfe unb fpi^cnbefcijten 5ta§tüc^Iein !einc§n:)egy öoEgäljlig ftnb; einige

ber D3länner, bic im ©arten arbeiten, ftnb barutn ernftlid) öerböd)tig unb

mürben bem ^eiligen Officium jum 33erpr ausgeliefert. 5Jieine ^afe ^aboer,

bie auSgcIaffcnfte ber ^]Jot)i3eu, fagt, e§ fei bie fyortfc^ung be? 5pnppeufpiel§

im .^opf unfrer etirtoürbigen 'iyxan ^tbtifftn, morauf iä) fte ju bemütigercn

(Gebauten ermal)nt f)abe, aber bod) , in meiner Unlr)eiv()eit, hav I0ad)en ni(^t

tierbeißen !onnte.

2ßie ton felbcr gingen meine ©ebanfen ]u aüererft ju meinem lieben,

I)od}f)eiligen .^errlein in feinem feuchten, bumpfigcn Sd)ran!, ol)ne bo» ge=

ringfte ©emänblein, nur mit ber l)arten ©djärpe an§ 6d)arlo(^ unb ®olb

um bie 5llitte.

3)a iä) nun tneiß, ha'^ bie efirtnürbige Butter mir lxiof)lgefinnt ift (teil§

um meines ©ebrec^enS , teils and) meiner gi^^-tit^ lt)itlen, bie bi§ ju ben

crften Reiten bcr burd)lanrf)tigften Sfcpubli! ,3urüdrcid)t, unb urfprünglid^ tjon

ßarS ^t^orfenna, .^^önig tjon ^lom, abftammt), fo magte ic^, il}r auf)eim]uftellen,

baß eS mot)l ^icmlid) fein bürfte, bem 5(IIerf)ciligften .^leinen ein 9tödlcin uon

Ineic^er ©eibe über einem linnenen Untcrgetnänblein anzufertigen, auf baß e»

marm liege, h^enn e§ ^ur falten SikitjnadjtS^eit in ber tat)leu Atrippe au§=

gefteüt mirb.

5i)ie el)rtt)ürbige *'JJhitter faf) mid) lange an, lächelte unb Iniff mid) fogar

in bic 3i^angen, inbem fte fpr ad) : „äBa^rlic^, unfre ©djUicfter S3ent)enuta

Soreban marb erfd)affen, um im .^immel baS .^inbermüljmdjen ju fein." 2lber

in biefem 3lugenblid, jnft als fte mir bie (Erlaubnis erteilen tnollte, hjer trat

l)crcin, — aä), eS ift fünblid) 311 baffen, aber id) baffe fic bod) — bic ©(^Ineftcr

^J)^eßnerin , bie fofort talteS äDaffer über meinen 3.^orfd)lag goß , inbem fic

auSeinanber jn feten begann, baß !^ni unb ©elb braufgcljcn mürben, bie
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Beffer angeBra(f)t feien, um ha^ ©lelett be§ ^eiligen ^robo§cimu§ neu ein=

3u!leiben, einer p(^ft berbtenftöollen ^Reliquie öon ac^tfiarftem 3tuf, mit

©c^Ieifc^en au§ echtem 2)emant in ben 2lugen^ö!^Ien, unb bie e§ tüo^l toert

fei, für bie Slnbac^t ber ©läuBigen au§gefteEt ^u Serben. £)a§ ^ßfuSünb,

fügte fie ^in^u, fei nie Beüeibet getuefen, unb bie (5c^ät:pe fel6ft nur ein ^u=

geftänbniy an bie ©(^am!^aftig!eit ; aber niemanb fjabt je baöon gehört, ba^

i^m ein gonjeg ©etüänblein tionnöten, ber SSorfc^Iag fei nichts anbre§ benn

9ieuerung§fu(^t, unb, !äme er nic^t feiten§ einer ©(^tnefter, für bereu offen=

!unbigen ©djlDac^finn Bereit» ^ürBitten getan töürben, Beina!§e berart, ba§

ber SSerbai^t ber |)ärefic naf)eliege.

S)a tuanbte fi(^ bie grau Stbtiffin ju mir, unb, inbem fie i^ren Beringten

ginger toarnenb :^in unb !§er Betriegte, fprac^ fie: „^fui, pfui, ©djtnefter

SSenöenuta, ha§ gebenebeite ^inblein ift ni(^t (Suer Cavalier servente, ba^

^l^r e» mit (Sammct unb golbenen glittern auSftaffieren möget." Unb bann

breite fie fi(^ um unb öerlangte 3U tniffen, tnie öiel fette ^aripfen abgeliefert

feien für ha§ 5}la!§l, tneli^e» öom ^lofter ^u @§ren be§ 5!Jlonfignor 5lImofenier

Don 6an!t $Patri(f !^ergeri(^tet iüirb.

5. 5luguft. 5}lariä=©(^nec.

3l&er mein öicUieBe§ ß^riftünblein foH fein ßleibc^en ^aBen, unb ein

h)ei(^ere§, tnärmereS unb ftattlic^ere§, al§ e§ bie ©c^mefter ^JJle^nerin bem

^eiligen $robo§cimu§ mit h^n 2)emontougen ^erri(^ten tüirb.

<Bt Urfula unb, eilftaufeub Jungfrauen.

26) Bin in biefen legten 2Öo(^en fc^mer ^eimgefuc^t tüorben bur(^ ^itter=

!eit unb SSer^tneiflung. 2^ ^atte eine Saienfd)tüefter Beftoc^en, mir 6eibe unb

©olbfaben unb feinfte§ Sinnen ju laufen ; unb jebe dlaä^t ^aBe iä) in meiner

iüei^en ^eEe auf bem Sett gefeffen unb mir folc^e 5)tü^e gegeben, meinem
lieBen, allerg eiligften kleinen fein ©etoänblein p matten. 5lBer immer, tüenn

irf) eBen anfangen tnill, fe^ i(^ bie Böfen Singen ber ©(^toefter ^^le^nerin, bie

mic^ auBIitft h)ie ein alter |)a§n. £)ann gittert bie 6c^ere in meiner .^anb,

id) fd)neibe unb fd)ni:i3:ple aufy ungetniffe in ben 6toff hinein, bie SSorberteile

unb ber 3ftütfen :paffen nie gufammen , ad) unb nun gor bie 5trmel(^en ! . . .

^ä) f)aBe auct) fd)on ein ^embc^en öon einem ©ärtnerünb entlehnt, unb tioBe

ben ©(^nitt hanad) gemad^t, löenn er auc^ gar :plump ift. ^ein lieBe^

l^leine» mirb mir'§ öerjei^en, menn ba§ ©etuänblein auc^ Beffer einem jungen

SSären anfte^en mag al§ meinem l^eiligen §errlein. 1)od) e§ foll Bebedt

merben mit 2lraBe§!en unb ©innfprüd)en, toie bie ©etnäuber ber ^eiligen auf

ben golbgrunbigen SSilbern in unfrer Kapelle, bie alle bie .^errlidifeit be§

allmächtigen steinen in 33erfen unb 6t)mBoIen ergöljlen luerben: gif(^e unb

Sonnen unb 5Jlonbc, üeine ©teruBIumen unb fpringenbe 6eiben!^ö§(i)en unb

pidenbe SSöglein! Unb jebeS gölti^en iuirb mit einem Keinen, lieBenben

§er5fd)Iag bur(^ftod)en fein!

I
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21. Sonntag nacf) ^finflften.

£) S)u törichtes unb rul)mrcbifle§ ©djtücfterlein SSenöenuta! 2Bie ift

Seine -^offart fleiun!en! 531eine f^tnger ftnb flamm in ben eific^en 5iöc£)ten

;

bie 9lobel fä^^rt fc^ief in ben ©toff unb !ommt IjerauS, Ino fie nidjt foE;

bie Stiege finb oft fo t^roB Inie ^infen9ef(e(^t, unb ßiStücilen purjeln fie

üBereinanbcr ; bann ücrfnotet fid) ber gaben, ober bie 5iabcl fabelt fid) ouS,

unb iä) richte mid) auf bei meiner ^erje unb fü()re ben c^eloadiften ^ahm
gegen boy 5tabelöl)r, unb nun ift er getoi^Iic^ brin, unb ii^ gebe einen !(eincn

©c^uböö — unb fie!)e ba, er gcf)t bancben unb toiH burd)auy nic^tg mit bem
51abclö!^r ju fd)affen l)a6cn. 5ld) — unb tner ^at too^I bie |^ingerf)üte er=

funben, unb n}arum?

£) ^eilige 53lartl)a, ©c^u^^jatronin aüer emftgen öau§frauen, tuarum

tüarb iäj gelehrt, 5)lenuett 3U tanjen unb mi(^ 3U öerbeugen unb 3um iS:|3inett

ju fingen unb ^u fagen „Oui, nionsieur — votre Servaute, Madame" —
oBer toarum lernt id) niemals, niemals, fäuBerlic^ naf)en?

6t. ^reö^enj.

^d) merbe biefe SSIätter nid)t in ben filBernen 5lrm im il^anbfd}ron! tun.

5Jlein f)eilige0 §crrlein foll fie tDo!^l lefcn, aber erft f:päter, menu e» fein

9iödtcin !^at, bamit e§ fic^ barau erfreuen möge .... unb anä) am ^xci§, hcn

e§ gefoftet. ^'a, £u geliebte» ^inblein, ein ^rei§, oiet ()ö()er aly alle

6ilbergulben unb ©olbbufaten, aEe ^eif^i'^cn unb S)ublonen, bie für 6eibc

unb 5ltlaygemanb, für Spi^entoer! unb 35erbrämung irgenbeiner ^Jlabonna ober

^eiligen in aEen 6§riftenlänbern je gegeben tüurben .... ber einzige $Preiy,

ber toert ift, gejault gu merben, um 3)i(^ gu freuen : ber 5preiy einer Seele,

bie gcmifelid) red)t einföltig unb töricht ift, aber fo gan,] erfüEt Oon unüer=

mifc^ter Siebe unb 5lnbüc^t, tuie eine 2Beintraube Oon Sü^igfeit, mie eine

9tofe oon SBo^lgerud).

Srfter Sonntag im 5lböent.

Sie muffen h)ol)l i()n grabe Oerloren ober ocrlegt l)aben, aly ha§ 5puppen=

fpiel 3U @nbe tüar, unb er ift gurüdgeblieben, Oergeffen, in einem 2ßin!el.

€ber aber.... ic^ mu§ Oergeffen l)aben, ha^ e§ 2i^orte gibt, bie immer

gehört toerben, unb tüör'S in noi^ fo großer ^yerne, unb bie ber SBöfe beant=

loortet, beinaf]e et)e fie gefprodjen.

2Bie bem nud) fei, id) fül)ltc einen plötjlidjen ßuftl)oud), unb bann mar

ein feltfamcy !leiueö ©eräufd) auf ben fylie^en meiner 3'-'lli:, ein föeflapper,

unb eine 3{eil)e !ur,^er, Ijarter Stö^e, mic loenn bie (il)rli)ürbige , auf il)r

5Jtalaccarof)r geftüljt, burc^ bie ^reujgänge gel)t; e§ mar etmaö, ha^ mein

§erä auffulir unb ftillc ftanb unb meine Stirn feudjtfalt mürbe. Unb al»

id) mi(^ auf meinem ib'etfc^emel umtnanbte, ba ftanb er ha, in bem Der=

mifc^ten Si(^te — ^eE unb bo(^ fo bla^ — meiner iterje unb be§ runbcn

5Jtonb§. 6r !am mir eigentlid) größer Oor, fo gro§ mie id) felbft; aber fonft

mar er gang ber nämliche. Serfelbe fd)mar5e Sd)lafrort, Oon einer bla^blauen

Sd^örpe umtnunben, unb, too er enbigte, bie feinen graben 5^>ferbcbeine mit
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glatten @BenI)ol3'^ufen. ©erfelBc ^o^uainerBart , bie langen C:^ren nnb

üeinen, roten ^orner; nnb gong ber gleiche 5Iu§bru(f, ftarr unb glo^enb nnb

gaffenb, unb fo beforgt, ob er auä) öerfte^en tüürbe, tnobon bie 9lebe fei unb

tüos oIIe§ öon it)m berlangt toerbe.

(gr !lap^3te feinen Körper beina'^ entjtnei, aU er fti^ öerbeugte, unb mit

ber einen öoub — tnie eine @abel toar fie — ben f^^upoben öerüt)rte; bie

anbre l)ielt er auf ber SSruft; bann Iie§ er feinen Betneglid^en Unterüefer mit

einem unBcftimmten ^tud fierunterpngen, fo ba§ ba ein großer, runber 5[)hinb

fic^tbar mürbe, unb eine 3unge barin, bie an^ub gu f:pre(j^en. ^(f) !ann

mi(^ Beftnnen, ba§ ic^ auf bie 3eit ai^t gab, bie jtoifc^en bcm §erabftn!en

feine§ Unter!iefer§ unb feinen erften Sßorten öerging ; auct) ha^ i(^ ^u mir felbft

fagte: „i(^ mürbe feine 5lugen fo eingerichtet ^aben, ba^ er fie roEen lönnte" —
aber \ä} laun nic^t fagen, fjaik er S)rä^te unb gäben am Seib ober nid^t.

3(^ lai^te; aber, Inic ic^ e§ tat, inar mir, at§ fei mein 5ltem eisfalt

getüorben, unb mein abgefc^nittene§ §aar ftünbe gu ^erge unter meiner §ouBe.

(5§ f(^ien mir eine (StnigMt, e^e er Begann, unb al§ er e§ bann tat,

mit quä!enber Stimme, tüie bie Ü}la§!en reben, unb mid) |)lD^li(^ beim 5lamen

nannte, ha mar \^ auf einmol Jnie erlöft, mein §er,g Befreit unb gang rul)ig.

6r fragte mi(^, oB id) lüiffe, tner er fei, unb beutete ouf ben ^ettel, ber an

feiner ©c^ulter ^ing, Ino gu lefen iüar: „SSeelgeBuB 6atanaffo, ^^^ürft üBer

aüe Teufel." (Sr fdjien mir ettoas fi^tner oon SSerftanb gu fein, unb als

liebte er eine 5}lenge unnötiger @r!Iörungen unb ^laufeln, aber ungemein

l)bfli(^ in feinen Sieben, unb Bebiente fi(^ üieler, longfilbiger Sßorte, bereu

©inn er gtüifd^enburtf) crüärte.

@r münfd^te bie genauen ^a^t gu tüiffen, entf^rec^enb ben neueften

S5orf(Triften über ba§ 3uf(^ueiben öon Kleibern, mie fie in bem ^anbbud)
nü^lii^en äöiffeuy für junge, abiige grauengimmer gu finben

finb. %n^ \vax e§ i^m fe^r brum gu tun, ob ber ^eilige, ber ba§ fünfter

trägt, ber gtneite ober britte gur rechten §anb fei, tnenn üon ber ^itte au§

gegä^lt, töiemo^l id) it)m auf§ genaufte befd)rieBen i^atte, ha^ e§ ber mit

ben roten paaren unb grünen 6tiefeln fei (tüorauf er ober nic^t fonberlic^

ad)t gu geben f(^ien), unb bann aiiä). ob ha§ SSilb Itn!§ bom 5lltare l^inge,

tro^em iä) i^m mieber^olentlic^ bebeutet !^atte, ba^ e§ bie 333eifen au§ bem

^orgenlanb barftcEt. ^ann taftete er erft lange ^erum , bi§ er bie ©teile

im ^Pergament gefunbcn I)attc, mo^in ic^ meinen Flamen fc^en foHte, unb

quälte ft(^ bamit, ob id) ouc^ ni(^t gu gro§ Beginnen unb bann !ein $Ia^

fein mö(^te, gu 6nbe gu fc^reiben; er Bat mid) um @ntfd)ulbigung , ba^ c§

nötig fei, mid) in ben ?^inger ju ftec^en {al§ ob man fic^ niemals öorl^cr in

ben i^inger geftoi^en ^ätte), unb, al§ el gefc^e^en mar, fagte er „mein öiel=

Iiebe§ junges gräulein" unb öerga^ , tüa§ er fonft noc^ ^atte fagen motten.

£)ann gab er feinem Unterüefcr einen 9iud, ba§ er gufi^nap^jte toie ein 6(^Io^,

Bog miebcr feinen SeiB in gtoei Seile, !(a:ppte mit ben 5lrmen, unb al§ er,

lieber mit einer '^ti^z Heiner ^lopftöne, berfc^manb, fu^r abermol» ber !alte

£uftl)au(^ burc^ meine 3elte. ^eute ^Jlorgen fragte mi(^ 6(5^mefter ÜiofalBa,

al» fie in meine ^etle trat, oB iä) in mein ^oI)IenBeden ©d)mefelfaben l^abe

fallen laffen.
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^ä) fd)Iiig !etn ßreuj, icf) ]pxaä) !eine ^ormcl jur 5lu§trci6uui}, benn,

S)u tüei^t e§ ja, ic^ ^atte i^n cjeBeten ju kommen, unb e§ tüar eben ein

^anbel.

6f)rifta6enb.

^ä) ^abc äum erftcn 5JlaIc, fo lancj ic^ ^urüdbcnfen fann, über mein

eigne§ ßebcn nac^cjefonncn, unb Seile baöon toicbcr burd)Icbt, aber alleä auf

einmal, tüie e» bcr alten ßaienfc^ttieftei- erging, a(» fie in ben ^hiB 5latifone

fiel unb ju ertrinfen meinte.

llnb n^eil ic^ nun fo lange 3cit — tneiB nidjt Ujarum — nicl)t me^r an

mein liebe§, aEerfieiligfte§ .^leineB gefc^rieben, fo toxü idi i^m ^eut erjäfilen,

tt)eld)er 5lrt ic^ !leiney 2)ing mar , unb mie id) bagu !am , e§ fo innig , fo

über aEey anbre ju lieben.

@§ tt)ar natürlid) öon Einfang an beftimmt, ha'^ id) 5tonne toürbe ; bcnn

unfer |)au§ ^at eine fyrcifteEe in biefem öornel^mcn ^lofter, unb Don un»

brei ©(^mcftcrn tüar ic^ bie jüngflc unb ettuaS laf)m. Unfre ©Itern tnaren

äuBcrft meife unb tugenbt)aft unb beftimmten über uuy, Inie fie auc^ beftimmt

l)attcn, ha^ unfer einer SSruber l)eiraten unb unfer berüf)mte» (5iefc^lcd)t

fortfc^cn, ber 3tüeite aber ein 5Jlonftgnore unb ber britte ein ^Ritter öon 53lalta

merben follte.

äöenn mir nad) ber großen SSilla an ber Srenta gebrad)t Inurbcn, crl)ielt

id) ein groBeö Sd)laf3immer für mid) attein, beffen äßänbc gan,^ bet)angeu

tnaren mit farbigen Stichen, mel(^e £rben§frauen in atlerl)anb geiftlic^cr

2;ra(^t barftellten ; e§ Inor ein Sllloüen in bem ^i^i^cr, ber mie bie ©rotte

eine§ l)eiligcn 6infiebler§ ^ergcrid)tet tuar, öotter ßulen unb Sotenfc^äbcl

unb allegorifd)en fyigureu, bie alle auf» !unftrei(^ftc auö ^4^appe oerfertigt

maren, unb bie fyelfen au§ ©ip§. 311» ic^ noc^ Hein mar, entl'etite i(^ mid)

bi»tncilen, tuenn ic^ im Sämmcrli(^t all ber 2)inge gemaf)r murbc ; unb bann

au(^, äu tüiffen, baB hinter meinem ^ett ein ©udfenftcc mit flcinem i^orliang

tüar, äog man ben jurüd, fo blidte man l)inunter in bie ÄxapcÜc, mo fo oiele

meiner %f}\m\ bcftattet finb. ,3d) f)cibe mand)c§ 5}lal Dor großer 3lngft gc=

meint unb geid)luc^5t ; aber bann fagten mir bie .Kammerzofen, bag alle»

mürbe mir bie red)te ^Berufung geben. Unb gcluiB l)atten fie red)t, benn bi»

ba()in mar id) ein meltlid) gefonneueö l^inb, fet)r geneigt, in ben ©arten 3U

manbcrn unb im ©ra§ ^u liegen unb an allen Blumen ^u riei^cn ; and)

liebte id)'^, ben y^lößen 3u.yifd)ancn, bie öor ber Serraffe torbci^ogcn, mo bie

Pfauen eintjerftol^icrtcn nnb bie 2:äubd)en girrten. Unb gern bcfa^ id) mir

meiner ÜJhittcr f(^öne Äleibcr unb bie 8d)minfe unb 8d)önl)eiti?pfläftcrd)en

auf i^rem Slngefi^t, menn il)re 3ofe un» ju jmeit ober britt am Ü^ormittage

3U if)r einlief, mäl)renb i^r Soaai gelräufelt unb gepnbcrt mürbe, unb ein

fleiner ^tül)renpagc if)r bie Sd)o!olabe brad)te unb U)r Cavulier servente

neben ibrem Spiegel ftanb unb au» feiner S^ofe labaf fd)nupfte; bann famen

bie .^änbler unb ^uben mit aÜcrl)anb geftirften ©emebcn unb ©olbid)mieb=

maren, unter benen fie au»mät)lte; aber auf ifjrer Sd)ulter faji ein Heiner

3lffe, Dor bem l)atte ic^ ein ©rauen , benn er {reijc^te unb bledte bie ^ül)m

nad) mir.
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9ll§ i(^ bann bret ober biet ^a^^'ß ö'tt h)ar, toarb i(^ ber ^Jlutter ©otte§

c^etneil^t; ha Be!om ic6 ein ^oBitc^en gleich einer 5^onne, f(^tt)orä unb hjei^,

mit ^anU unb Ütofenfran^, alle§ ^u meiner ®rö^e :paffenb, unb l^otte ein§

für Sltttog unb ein§ für bie ^efte; oBer gu .^immelfal^rt unb 2ßei^nac^t er=

Ijielt ic^ je ein neuc§, um meinem borneI)men §au§ (S^re an^utun.

2lBer meine 6c^tt)eftcrn mußten Mittel tragen au§ alten 9la(^tgett)önbern,

mit 3erf(^Iiffenen ©pi^en gefertigt, fo frül^er unfrer 9Jlutter ongeprt; boc^

lücnn SSefu(^ fam unb fie :^ereingefül)rt lüurben, fo üeibete man ftc in

prächtig geftitfte ©(^nürBrüfte unb SfteifröcEe, unb Ratten 5)]erlen unb lunftöoHe

Blumen jum ©ifimucf. ^[Reinen 25oter fa'^ \ä) tt)o!§l einmal jebe SBoc^e unb

tüar fef^r bange Oor i^m, benn er tüor fo ebel unb gerecht. SBenn id) ju i'^m

cingelaffen inurbe, !^atte er ein Za\ä)cniuä) iüie einen SurBan um bie ©tirn

getounbcn unb eine gro^c |)ornBriIIe auf ber ^^iafe, unb fein ^inn tüor

fi^tnar^. 6r macf)te immerzu ®olb mit einem 51ftrologen unb f(^Io^ 2;eufel

in ^laf(i)en ein, bod) baran glauBe id^ ni(^t me^r fo feft. ©ann, tocnn er

in feiner ©onbel au§fu!^r, i^atte er einen fditoaräen Domino on unb eine toei^e

Wa^t^ öor bem ©efic^t, toie jeber anbre ^euf(| au(^; unb toenu @ala \oax

in unferm 5ßalafte ju Sßenebig, ftanb er oBen an ber treppe in einem feibeneu

©etoanb gleich einer .^latfc^rofe unb f]atte eine toei^e $Perüde auf, unb bann

Iä(^elte er.

3c^ nat)m mit meinen ©ctitücftern Sanjftunbe unb lernte ein toenig auf

bem ©pinett fpielen unb ^^ranjöfifd) parlieren ; aBer ha§ ßefen Brai^te i(^ mir

atteine Bei, nid)t BIo^e§ SSudiftaBiereu tnie bie anbern, fonbern mic^ trieB ha§

33erlangen, bie tuunberfd^önen ßegenben unb ©eBete ^u üerftel^cn, bie auf ber

9tüdfeite aU ber ^eiligeuBilber ftanben, U)el(^e bie SBanbermönc^e unb ber

^priefter, ber in unfrer ^apeEe bie ^effe Ia§, un§ ^inbern fc^entten.

©0 Blaue §ügel lagen bort, tocit toeg, üBer ben SSaumgipfeln Bei ber

Srenta; aBer einen ©treifen öom 5}leer, mit gclBen ©egeln, bie ätüifdjcn

Stürmen unb .kuppeln hinglitten , ben fa!§ man Oom Srodenpla^ au§ , auf

unferm £)a(^e in 2]enebig, too ha^ Seinen aufgedrängt tnirb. Unb iä) tüax

\voi)l ein fel)r glüdlid)e§, !Ieine§ ^äbc^en unb ban!te ber S^orfe^^ung für

meine iueifen unb trefftid}en ©Itern.

^Ber tüa§ m\ä) am glüdlid)ften mad^te, mar ha§ 35ilb üBer bem |)0(^altar

in unfrer ßapeUe; unb iebe§mal, toenn mein ^ammermenfc^ mit ben ©onbolieren

fditoa^en tooEte — U)a§ i^r Oon ber Söefd^liefeerin berBoten Inar — Brachte

fie mi(^ erft in bie Kapelle unb l^alf mir ouf ben ^Itar Vettern, too fie mi(^

ftunbentang alleine liefe, tool^l tüiffenb, ha^ iä) gan^ ftiHefein unb nic§t naä)

meinem 5)littageffen oerlangen toürbe.

S)a§ SSilb tüar ba§ f^önfte SSilb ouf @rben. @§ toor burc^ ©äulcn,

bie öon ^rut^th-än^en umtounben toaren, aBgeteitt; unb in ber 5}^itte, auf

einem ©olbgrunb, ber fid] in ©trat]len teilte, bie in 9toft= unb CrangefarBe

fi^itterten, ftanb ber 3:t)ron llnferer SieBen ^^ran, unb ©ie fcIBer fa^ barauf,

eine tounberfi^öne S)ame, oB aiid) nic^t fo fd)ön geücibet hjie meine ^D^utter

unb ungefc^minJt ; aiiä) geigte fie Beim Säckeln i:§re ^äl^ne nid)t. 5luf ben

©tufen il§re§ SI§ron§ toaren !leine ©ngelünber, mit Slumen gefrönt; einige
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fpieltcn auf Sauten unb ^^lütcn, anbre 16ra(l)ten y^^iidjtc unb Blumen .l^erBct

unb focjar einen üeinen SBIutfin! mit rotem gebcr6rüftd)en , grab Inic bie,

tüelc^e meine Srüber immer auf Seimruten fingen.

5l6er auf ben ."^nien ber 5lIIer-^eiligftcn Jungfrau, h30§ lag bo? —
fd)Iafenb — o fo feft cingcfc^lafen . . . 3)u, 3)u, mein tjerjIieBfte» , aller=

l^errlic^fte§ .^inblein, ganj flein unb nac!t, mit runbcn ©lieberc^en unb einem

roten ^3Kinb(^cn, boy ganj mübe toar öom 6augen. 2)ie ^unflfi'QU neigte

fi(^ Betenb üBer S)id) , bic 6ngel(^en aE, fte Brachten ^Ipfct unb fangen 2)ir

SBiegenlieber, \a gar ba§ 9]ijgcld)en ()ielt eine 23eere im Sd)nä6tein, bereit, fie

^ir gu Bringen, tnenn Su bie Slugen auff(^Iügft. 1(1 ba§ ganje, gro^e

parabies kartete, ha'^ S^u ertnadjen foEteft unb lädjeln; unb id) !auerte ha,

unb irartete auc^, bort oBen auf bem 5lltar, Bi§ eB ju buuM tüurbe unb id^

ni(^t§ me^r fet)en !onnte aU ha§ fi^immcrnbc ©olb.

2ä) tüufete ja ni(^t, Inorauf i^ tuartete, unb aui^ fpöter im ßtofter, aU
^^obi^e, tou^t id)'§ nid)t; nein, aiid) bann tüo'^I ni(^t, al§ ic§ ben 6(^Ieier

genommen, ^ä) mu^te nii^t, morauf ic^ tüartete, öiele, öiele 3af)re nid)t;

aBer ba§ SBarten machte mii^ cBcnfo frof) loie bie @ngel unb ba§ !(eine isi3gcl=

c^en. ^(^ muBte nid^t, tüa» e§ tüar, ba§ i^ ertpartete, Bi§ gu biefer legten,

furi^tBaren 2."i>od}e. 3lBer nun mei§ iä) e§, unb nun Bin id) ja tnieber fo

glüdtid), 3U tnarten. ^d) tnarte barauf, ha^ 3)u ouflnad^en mirft, mein lieBe§,

I]eitige§ .'kleines, ha^ S)u Xeine 3lrme auöftred'en mögcft unb auf meinen

^nien fte^en unb S)einen fleinen 5]lunb an meine SBange legen unb meine

arme Seele erfüllen mit unfäglid)er ^errlid)!eit.

9ta(^f(^rtft 00 n ©(^trieft er ?ltalanta ^aboer, öom ^lofter

ber ^I. 5Jluttergotte§ öom 9tofenBufc^ ^u ßiöibale in griaul:

15. ^moi, 1785.

2)al lageBuc^ meiner ^ofe unb gelieBten Sc^lnefter in 6t)rifto ^cfu,

Sc^lnefter ^enöenuta Soreban, tüurbe burd) mid) öor ber ^erftörung Belna^rt.

^ä) t)atte Bemer!t, tuic fie Befi^rieBene Blätter in einem ftlBernen 9teliquien--

Be^ölter — in gorm eine§ ^oijlen 9lrme§ — öerBarg, unb f)atte fie barau§

entfernt unb in meiner ^t\i^ t)n\üal)xi, auf ha^ fie uid)t in bie .^änbe ber

©d^mefter 5Re^nerin fielen. 5)leinem ©elüBbc be§ (SeliorfamS nad)!ommenb,

geigte ic^ jebod) einige biefer Blätter unfrer elntüürbigen fyrau '^Ibtiffin,

meld)e fie mir, nad) flüchtiger •Durd)fi(^t, ,^urüdgaB, mit bem 33efelil, fie ^^u

äerftoren, ha fte nur Bclüiefen — tT)a§ fie freiließ lÄngft geahnt — ba§

©ct)tüefter S^enöenuta öon fc^tüoc^em 3}erftanbe getücfen unb lr»cber unferm

öorncBmen ^(ofter noc^ bem ebctn |)aufe ber i'oreban .^um 9tut]me gereidjc,

oB aud) nid)t .^u (eugncn märe, baB biefelBe im ©crud) ber -S^eiligfeit ber=

ftorBen fei.

5lBer ha e§ mir nid)t möglid) Wax, bie lnfid)t unfrer ct]rUnirbigen

5llutter 3U teilen, oB id) oud) BIo§ ^ioöije Irar unb erft in meinem fünf=

äel)nten ^a§re ftanb, fo entfd)lo^ i(^ mic^, Befagte 33(ättcr treulich ju öer=
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iral^xen, burc^ bie ^uöerfic^t qcftärÜ, baB fol(f)C eine§ 2agc§ pm 9?ii^me

ö)otte§ itnb iener ©efienebeitcn, •meiner ^afe, cjeretc^en toürben.

Unb ha biefe ^"tierfidjt nunmef)r @elt)i^f)ett iüorben, iinb bie ^eilig!eit

unb Sßunbertaten ber ©d^tüefter SSenöenuta bie 6tabt ßiöibale mit 5tnbacf)t

unb Staunen erfüEen, fogar in biejem, unferm gottlofen ^f^tatter, fo ^aöe

iä) bie Blätter, fo fie 6efd)rie6en , forgfam jufammengelegt unb möchte, el^e

bcnn i(^ i^r auf fc^önere ^luren nachfolge, ein paor SBorte üBei* bie @e=

fdjel^niffe I^in^ufelen, bereu id) bor nun fünfunbüicrjig ^a^ren, am 2;obc§tag

ber (SdjlDcfter ^enöenuta, al§ am ßl^riftaBenb beS ^o^^'cS unfre§ §errn

©iebeuäe^n^^unbert unb öier^ig, 3fUfl^" getoefeu, jur 3eit, ba bie eble (Siuftina

5)lorofini 23almarana 2ibtifftu uufre§ ^onöente» tüar.

3u jener ^cit tüar ic^ fünfje^n ^a^re alt unb ftanb im erften ^a^re

meine§ ^totigiaty. ^Reine SSafe tnar um fünf ^a^re älter unb ^atte öor

öier ^ö^i'cn ben ©(^leier genommen. 3^ro| i^rer öorne^men 5ll6!unft unb

mannigfa(^en Sugenben lr)urbe fie im ßlofter nur gering geoc^tet unb für

eine einfältige unb ünbifc^e $Perfon angefe^eu. SlBer unter ben ^fJoüi^cn ^errfd)tc

eine anbre 5lnft(^t, Ina» ber großen unb lieBreii^en Sanftmut ^u^ufc^reikn

Inar, bie fie un§ ertoieS, toenn un§ ^eimtne^ ober jugenblic^e SCße^mut ü6er=

!am, lüot)l auä) i^ren lnec§fclreid)en, launigen ©infätten, in benen fie freiließ

oft etlna» ßinblid)e§ ^atte. 6ie lieBte bie ^uft! unb Inu^te öiel ©cfc^ic^ten

3u erjätjlen, tnie fie Oon 5lmmen unb 2Bartefrauen ben ^inbern erjä^lt

ujerbeu, auc^ tnar fie ben Slumen unb aKerljanb !lcinem (Setier )cf)x ^u=

getan, fo ha^ fie fogar 5}Mufe unb ©ibec^fen gä^mte. 5l6er Befonber§ gut

tnaren tnir i!^r für bie gro^e @l)rfur(^t, bie fie bem t)eiligen ß^riftüub erlnieS,

ob fie au(^ tnenig baöon f:prac^, ba fie fclBft ü'6er3eugt tnor, ein fe^r etn=

faltige» 5!Jlenf(^en!inb ju fein, unb feine 5l^nung i^rer eignen ©nabe unb

^eiligleit fjatte. (g§ Begab ftd) aber, ba% meine geiftli(^e Berufung ft(^ nur

langfam erlnie», unb bomal§, in meinem fünfzehnten SebenSja^re, tüar ic^ oft

öer^agt bei htm ß)eban!cn, bie SSelt ju öerlaffen, unb füllte mid) abgcfc^ieben

in meinem aufrüf)rerifc§en unb unertnedten 6inne. ^u folc^er !^ni tüar e§

bann, ba^ meine SSafe, bie feiige SBenOenuta, mic^ mit größter Siebe an=

5ufpred)en unb ju tröften ^pflegte, unb i^re S^rofttoorte tnaren auc^ bie einzigen,

bie mein Oerftodte» §er3 ertragen lonnte. Unb eine 33ertrouli(^!eit entftanb

5lDifd)en un§, tnenigfteng öon meiner ©eite; benn meine SSafe rebete nie über

fi(^ felbft unb gehörte too^l ju benen, bie me!^r Siebe geben al§ nehmen.

60 ftanb e§ um un§; ha begob e§ fic^, ba§ am ß^riftabenb be§ ^af)Xt§

unfre§ §errn, 1740, al§ Inir alte im ßa^itelfaal üerfammelt tnaren, um jur

^Of^itternac^tSmette 3U ge^en, bie e^rlnürbige 5Rutter getna^r tüurbe, ba§

©(^tnefter ^enoenuta Soreban fehlte, unb mic^, al§ bereu SSafe unb jüngfte

ber -RoDiäen, nac^ i^rer ^elte abfanbte, im galt eine ^li3|lic§e ©c^toäc^e fie

angelnanbelt l^ätte. 3)enn e§ toar f(^on ein ©efpräc^ barüber getoefen, hau

bie ©(^luefter tüä^renb ber legten äßoc^en fc^mal unb bla^ getnorben, unb

ha^ i^re fingen einen feltfamen 5lu§brud ongcnommen Ratten, tnag ben &lauhm
ertneden fonnte, ba§ fie fic^ irgenbeiner befonberen ßafteiung unterworfen ^aU,

tnelc^e» fie aber, auf SSefragen ber el)rlüürbigen ^hitter, ftet» geleugnet.
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Sßöl^renb olfo unfcr flanjcr i^ortöcnt unter 5lnfüt)runfl ber 2i6tifftn iu

Pontilicalibiis (benn fie genoB bifd)öfli(^c (Sf)ren unb trar eine ^üiftin öont

i-ömif(^en 9tei(^) in feierli(ier ^4>i'03ejfion jur erleud)teten Kapelle aufbrad), lief

\ä) f)inauf nQ(^ ber !^tUc meiner 6d)lr)c[ter S3enöenuta ßoreban.

S)ie ^^U^ lag am 6nbe eine» langen ©ange», unb ol§ iä) nä^er !am,

bemerÜe ic^ ein fel^r glän^enbe» Sic^t, ba§ unter ber 2:ürfuge !^erOorftri3mte.

(SIei(^3eitig bünfte e§ mic^, aU 06 id) Stimmen unb 2:öne f)örte, tt)el(^e mi(^

mit ^etounberung erfüEten. ^ä) t)ielt inne unb üopfte an, ©i^ttiefter SSenöennta

Bei 5iamen rufcnb, bod) erfiielt id) !eine 2lntft)ort.

^uätüifc^en Jüaren bie Söne ganj flor unb unöerfennbar getüorben, unb

toat)rti(^, e» Inaren foId)e ßaute, toie fie 5[Rütter ober Sßärterinnen Don fic^

geben, toenn fie !leine ^^inber toiegen unb f)eräen, öon liebreichen ^luSrufen

unb 2ie6!ofungen unterbrochen, ^ä) mu^te baran ben!en, ba% bie @()rtüürbige

oft gefagt, ©(^tnefter SSentenuta fei untoeife unb nic^t red^t bei ^erftanbe;

aber eigentlii^ erregten bie Sönc tüeber meine 8ad)luft noc^ meinen Slrger,

erfüEten mid^ Dielme^r mit inniger ß^rfurc^t, fo n^ie id^ fie nie beöor

empfunben ^atte, unb tüie ic^ fie nid)t befc^reiben !ann; aber iä) tuiberftanb

nur fdjtüer ber 9tegung, öor ber 2ür, bie au§ oHen fangen unb ^Ri^en l^ic^t

ouaftrömte, aU öor einem ^eiligen 5Jl^fterium nieberäufnien. ^ann, meiner

$Pflt(^t eingeben!, üopfte ic^ no(^ einmal, brüdte leife auf bie ,^(in!e unb

öffnete. 3lber im felben 5lugenblid fon! iä) auf bie ."^nie, bort auf ber

Sc^tneHe, unfähig mid) gu rühren ober einen fiaut ^erüorjubringen , in ber

tüunberbaren §errli(^!eit, bie fid^ meinen armen irbifc^en klugen geoffenbart.

2)ie 3fßc flutete Don 2i(^t tnie Don Dielen ^unbert ^erjen, unb in ber

53Htte, im €uell be» Stra^Ienglange» , fa^ Sc^tüefter SSenoenuta, unb auf

i!^ren Änien, grab aufgerichtet, ftanb niemanb anber§ al§ ba§ !^eitige ß^rift=

ünb, ein nad£te§ i^ü^^en auf jebe» Ü^rer ^nie gefteüt unb ba^ gange, nac!tc

^örperc^en emporgerecft , um il^r 2lntli^ ju erreid)en unb feine ärmeren um
i^ren |)al§ ju fd^lingen, unb fein ^Jiünbc^en gu i^rem OJlunbe erl^oben. Unb
bie feiige SSenDenuta l^ielt i!§n fef)r be^utfam umfangen, aU fürd^te fie feine

föliebcrc^en gu brüdfcn, unb bann !ü^ten fie fic^ unb brad^ten Saute I)erDor,

bie toaren nid^t luie 5Jienfd)enIantc , fonbern tnie Don Stauben unb Dott

^immlifc^er Sebeutung.

5lber aU id^ biefe§ 5lnbIidE§ getoa^r tourbe unb biefc Saute "^örte, löften

fic^ meine ^nie; i(^ fan! rtorttoy auf bie @rbe nieber, meine fingen tuaren

Don ^errlid^feit geblenbct, unb meine Sippen ftammelten Dergeben» ein ©ebet.

Unb bie 3cit fc^ien ftiüe ju ftef)en.

3)ann pli3^Iic^ füf)lte i^ , ha% i^ berührt iDurbe, unb begriff, bafe bie

^Ibtiffin nod^ eine anbre 8ct)tt)eftcr abgcfanbt f)atte, um fid) nad^ Sd^lDefter

SSenoenuta unb auc^ na^ mir umgutun.

3)ay ftrai)Ienbe Sid)t mar Derbla^t , unb bie ^^öe inurbe nur burd§ bie

einzige .V^erje auf bcm ^ctfc^cmcl erlcud)tct; aber mir !am e§ Dor (unb and)

ber anbcrn Sc^tocftcr, aVi id) fie befragte), aU ob nodi ein garter ©d)immcr
in ber Suft gurüdgeblieben fei, lüic aud) fcitfame iönc, mie Don fernen Soutcn

öeutfc^e iHunbf(^au. XXXIl, 3. 30
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utib viol d'amour uttb ein ttJunberBarer S)uft, al§ öon 2)otno§!u§rofen utib

toeiBett ßilieti, tüenn bie ©onne barauf fdjeint.

©c^iüefter SSenüenuta fa^ tioc^, it)o id) fie gefe!§en l^atte, unb in il^rcn

5lrmen ^ielt fie ha^ tnäc^ferne S5ilbni§ be§ fleinen ^cilonbg au§ unfrer

©a!riftei; unb ein )Dunberf(^öne§ ^leibdien, au§ (Solb unb SilBerfäben fle=

troöen, tüax i^r ^u f^ü^en geglitten unb lag ha. 5116er Sc^tnefter SSenbenutag

5lugcn unb ßip^en ftanben offen, tüie in ©ntjüdfung; unb fie toat tot unb

fdjon !all.

2ßa§ aber niemanb erüären konnte, inor, bo^ bi(^t beim f^^enfter il^rer

3eIIe, auf ber (5rbe, eine ^uppe gefunben n)urbe, bie p einem ^carionetten=

t^eater ge'^örte, ha^ luenige Monate bor^er in unferm ^lofter eine 5luffü!^rung

gegeben l^atte; eine bärtige unb ge!^örnte ^igur mit 5Pferbefü^en , bie einen

Zettel uml^atte, auf bem ber 5^ame ftanb: „SSeeljebub ©atanaffo". 6eine

S)rä^te toaren l^erouSge^errt unb öertuirrt, fein betoeglid^er Unterüefer äer=

ttümmert unb feine Kleiber ringsum angefengt.

§ier enbigt bie 9la(^fc^rift öon ©d^tüefter 5ltalanta SSaboer, ju jener ^eit

^Jioöi^e im ßlofter ber |)eiligen ^Jluttergotteg öom Ütofenbufd^, unb SSafe ber

feiigen SSenöenuta ßoreban.



33er Itn, SJittte 9^oüember.

2)a§ gjianifeft beä 3aren 9tifoIau§ IL, baö in ben 3t6enb[tunben be§ 30. D!tober§

in Petersburg üeröffentlidjt lüurbe, ift ba§ 9rof5e CSreigniö ber leljten 9öod^en. Unb
lueit barüber Ijinauö ein ©ofument für ade fünftigen Reiten. Seine materielle luie

moralifd;e Sebcutung übertrifft für baö ruffifdje ^^olf unb bie Ül^eItpoliti! bie 53ot=

fdjaft Stleranberä II., roeldje bie Seibeigenfd^aft aufhob. Stleranber II. machte au§

ben ruffifd;en 'dauern perfönlid^ freie 93tenfd)en, 9iifoIauö II. erf;ebt bie befpotifd)

regierten ^en)of)ner 9luf3lanb§ ju freien bürgern eineä freien Staate^. 3""^d)[t

freilid), raaö rair 2(u§Iänber nid;t üergeffen bürfen, auf bem Rapier unb in ber

%i)eoxie. ""^lod) üieler fd;merälidjer unb graufamer Prüfungen nnrb eö bebürfen, efje

bie J'reif)eit unb bie SSerfaffung fid; lüirtlic^ in bem Sieben unb ben Sitten beö ruf[i)d;en

SSolteö eingebürgert ^aben. ^ie 9JJaffe be§ ruffifdjen 9>oIfe§ fteljt eben nod; teine§=

roegä auf bem Äulturftanbpuntt, auf bem fic^ bie 3)eutfd}en, Spanier unti Italiener

befanben, alö fie um bie 9)titte beö uergangenen ^al)rl)unbertä bie politifdje ^rei^eit

erlangten. 2)ie 2>erfdjiebenljeiten ber Stämme, ifjrer 9ieligionen unb Sebenögeiüof)n=

Ijeiten in bem unermej^lid^en , Ijalb europäifdjcn , Ijalb afiatifdjen ilkidje finb nod)

|o gro{5 unb oft fo feinbfelig gegeneinanber 3ugefpil3t, ba^ man fid; otjue einen auto=

tratifd)en, atle§ unb alle eifern jufammenfaffenben äßillen feine einträdjtige 3Sirfung

biefer ^unbertunbbrei^ig 53iiüionen 93{en|d;en benfen fann. 3(ber ba§ ^eitiilfter einer

neuen (i'ntnndlung ift für 3hi^Ianb angebrodjen, baö g-unbament ju einem ^et=

faffungöftaat gelegt. ))kben ben ^ßi^&efrei^i^ tntt 3iifolauö II. ebenbürtig alö 3So§l=

täter feines 33olfeg, aud^ in ber Unentfdjloffenljeit unb Unfidjerl)eit feineö .'oanbelnö

bem ©rofjüater äljulid;. S)enn roie ftart aiid) bie 2)inge unb ber burd^ ben ©eneral=

ftreif brol)enbe ^^iMi^minenbrud) auf feine (i"ntfd)licf5ungen eingemirft Ijaben, l)alb ift

es bodj ein freiwilliges ©efdjenf, baö er bem ä>olfe mit bem i>erfpred;en ber Un=
oerlenlidjfeit ber ^erfon , ber ^-reiljeit beö (i)emiffenö unb beö SBorteö , ber "Qet^

faminlungon unb ^Bereinigungen, mit ber 3luöbel)nung beö 2Bal)lrcd)tö unb ber ßr=

l)cbung ber 2)uma auö einer beratenben ju einer gefel3gcbenben 'iserfammlung mad)t. 2)aö

llJianifeft ift baö ^^^rübuft ber 'JcotuH'ubigfeit. :^sn letzter Stunbe l)at tik (iinfidjt unb bie

©Ute beö Qaxen bem 33olfötüunfd)e unb bem 2)rud ber 33en)egung, e^e eö gum 33lut=

»ergicBen fam, nadjgegeben. 3(llgemein, in ^Kufjlanb roie im 2Uiölanb, fd)reibt man
bem (i)rafen Söitte ^aö iun-bienft ,^u , auf bie (fntfdjeibung beö ,Saren im 3.\>iber=

ftreit ber i^ofparteien einen günftigen (rinfluf; im liberalen unb Ijumanen Sinne
auegeübt gu l)aben. ^n t^m, ber am 6. 'Jionember ^um iliinifterpriifibenten ernannt

roorben ift, fielet man benn aud) ben Seiter ber im Januar jufammentretenben 2)uma,
non il)m erroartet man bie (Erneuerung bev ruffifd)en iHn-roaltung ; bie ^'Kolle, bie

fid) DJiirabcau in ber fianjöfifdjen 3{eiiolution münfdjte, ol)ne fie erljalten 5u tonnen:

bie 3Serföl;nung beö Älönigtumö unb ber Ü>oltöfreil)eit, mag il)m in ber ruffifdjcn

G'ntroidlung beftimmt fein.

3roei geuiittertd}nnile S>od)en finb feit bem ^fuöbrudj beö Slrbeiterftreifö in

DJioöfau um bie itiitte beö Cttobevö über rKufjlanb Ijingejogen, bie, roie es in bem
30*
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5Rantfeft bee S(^un l^ei^t, „eine tiefe nationale 3e'^i^üttung unb eine 33ebrol)ung

ber Unüerle^Ii(^!eit unb @inf)eit beg 'Siexä)^" ^eraufgubefdjwören brotjten. Siät)er

war bie renolutionäre 33eraegung feit bem blutigen ©onntag be§ 22. Januar in

Petersburg tro^ aEer S^umulte unb 2(u§ftänbe, aller 9)^enfd^enopfer unb SSerroüftungen

im ©anbe »erlaufen, weil il^r jeber ^ufammen^ang unb jebe l^öl^ere Seitung fel)lten.

3)ie lofalen nulfanifrfjen 2(u§brüd^e fjörten überall nad^ einigen 2;agen roieber auf,

ba bie 2;iruppen nic^t nieberjuroerfen roaren unb bie 9^ot bie Slrbeiter §ur 9Bieber=

aufnal;me ber Slrbeit groang. 9^irgenb§ l;atten bie ^Raffen einen ^lan ober einen

3^ü§rer. ^e^t bagegen bel^errfd^t ein gel^eimer, allmächtiger SBille, biefelbe Sofung,

ba§felbe ^i^l bie erregte 9)ienge in Petersburg roie in 5}to§fau, in (S^rforo raie

in Dbeffa, in 3ßarfcf;au unb in Sieoal. Überaß ^aben bie ®ifenba^ner ben ^ienft

oerlaffen, alle anbern ©eroerfe unb 33erufe, 2(potl)efer unb 2irjte, Ingenieure unb

2lnn)älte finb il)nen gefolgt, ©cljulen unb ®erid)t§fäle finb üeröbet, bie meiften

33an!en unb ^fjeater, Säben unb 9teftaurationen gefd^loffen. S)ie ©leftrigitätSraerfe

fteljen ftill, bie §auptftäbte finb o^ne Sid^t, bie ©tra^enbal^nen faljren nid^t meljr.

^Rur fümmerlic^ fann ber telegrapl)ifc^e 3]erfe^r aufredet erl;alten raerben, ber 2Baren=

augtaufd^ mit ©eutfd^lanb unb Öfterreid^^Ungarn §at aufgehört, ©egenüber ber

^lanlofigfeit be§ frül;eren SSorge^enö f)at biefe ®efd^loffenl;eit unb ©inmütigfeit ber

reoolutionären gartet etroaö ^mponierenbeS, um fo mel;r, roeil bie 9)taffen im all=

gemeinen eine ruhige, abroartenbe .^altung beraa^rten. ^lire g^orberungen finb

überall bie gleidf;en : g^rei^eit ber treffe, ber Sierfammlungen unb Vereine, 2lrbeiter=

fd^u^ unb attgemeineS 3ßal}lred;t. 5)ie§r al§ alle 2(ufrei5ungen unb SSerfd^raörungen

Ijatten bie 2)inge felbft bie 33eroegung geförbert. ®er Ufa§ über bie 3wfammen=
berufung ber 2)uma mu^te ein ©d^lag in§ 2Baffer bleiben, al§ il;m nid^t unmittelbar

bie 2(uf:^ebung ber ^^'^fw'^ i*"^ ^^e g^reigebung ber 33erfammlungen folgten. 2)a

bie 2Bitt!ür ber ^olijei nac^ roie oor mit red^tlofen §au§fud^ungen unb SSerl^aftungen

oorging, bie ^nute ber ^ofafen bie 33el)errfd^erin ber ©trafen unb ^lä^e blieb,

ergriff bie gebilbete ©efeüfd^aft ein tiefet 3)H^trauen, ba^ alle 3?erfpred^ungen ber

9legierung eitel SBinb feien, unb ba^ fie mit Sift unb ©eroalt eine reaitionüre 5Rel)r=

l^eit in ber 3)uma gu gerainnen l^offe. SDie Slrbeiter roaren von oorn^erein burc^

i^ren Slugfd^lu^ oon ben 2Ba^len entrüftet unb bereit, fid^ ba§ 3ßa§lre(^t bei

günftiger ©elegenl^eit gu erfämpfen ober gu ertro^en. Seibe Strömungen l^atten fi^

nun in bem ©eneralftreif vereinigt unb ben 2Biberftanb be§ 33eamtentum§ unb ber

rüdftänbigen Parteien mit ber elementaren ©eraalt einer Sturmflut gebrod^en. ©o
gefäl^rlid^ erfd^ien bie Ä'rifi§ aud^ für bie rairtfd;aftlid^en 33egiel;ungen be§ 9Reid)e§

gu bem Sluälanbe, ba^ ber g^inangminifter bie SSertreter ber frangöfifd^en, beutfd;en

unb amerifanifd^en g^inangroelt, bie roegen be§ 2lbfd^luffe§ einer neuen 3lnleil)e nad^

Petersburg gefommen roaren, bitten mu^te, bie 33erl)anblungen barüber auf einen

günftigeren ^citpunft gu nerfd^ieben.

®a^ bie 53otfd)aft beö ^^^^en roie mit einem ^^wberfd^lage ^rieben unb Drbnung
in bem dieiä)e roieber ^erftellen roürbe, fonnte nid;t erroartet roerben. ®agu rcar

bie 2öud^t unb ©eroalt ber ungel)euren SBeHe gu ftarf. 3tber bie fd^redlid^en

^lünberung§= unb 9Jiorbfgenen , bie fid^ roäljrenb ber erften 9Zor)embertage in ben

üerfd^iebenften ©täbten, befonbers in 9toftoro am 3!)on unb Dbeffa, abfpielten, fd;ienen

alles oon neuem in ?yrage gu ftellen unb 9tufelanb unrettbar ber 2lnard^ie au§=

guliefern. 2)ie 3(uSfd^reitungen ber ^oligei auf ber einen , bie 9taub= unb Sex=

ftörungSfud^t ber S^olISmaffen auf ber anbern Seite raetteiferten in ©reuein. 5iur

langfam rafften fid^ bie bürgerlichen unb gebilbeten Elemente an§> ii)vex Betäubung

auf. Stabtmiligen bilbeten fid; aus Stubenten unb ^aufleuten unb raurben beS

©efinbelS, oft unter Slutoergie^en, ^err. ©in umfaffenber Slmneftieerla^ beS Qaxen

tat bann baS Seine gur 33erul)igung. 2)ie ^reilaffung ber in ben jüngften ^agen

33erl^afteten , bie baS 33olf mit ©eraalt gu ergroingen breite, hxad)te ben SSeroeiS,

ba^ eS bieSmal bie 9tegierung mit iljren SSerfpredjungen ©ruft meinte. S)aS ein=

gerourgelte, faft unüberroinblid^e 5Ri^trauen, ba§ bie gebilbete ©efeHfd^aft nod^ ftärfer
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al§ bie 3>olf§maffen , au§ einer lancnen 93tißregterung fjerauö, gegen alle 3Ser=

[jeitumgen oon 9ied)t itnb ?yreif)ett empfinbet, bte non oben c\emad;t roerben, ift bcr

gefä^rlid^fte g^einb ber ^Reformen in ^Ihifjlanb; e§ f;at bie 9tetd}§buma uon üornf)erein

in ber öffentlid^en 93ieinung gcfdjäbigt unb ridjtet fid) je^t gegen bie ^erfon beö

©rafen Söitte unb alle 3)ia|5regeln , bie er 5ur Überroältigung ber anard;i[cl^en S^i=

ftänbe unternimmt. SDie fdjroercn Llnterlafjung§fünben ber ?){egierung, bie immer

um einen ^ag gu fpät fam , räd)en fid; nun. Obgleid^ fie burd; bie ©ntlaffung

beö DberprofuratorS be§ Ijeiligen ©i;nob, ^so6jebono^eui , beö eigentlid^en geiftigen

Öaupteä ber Üteaftion, unb bie @ntf)e6ung beö 6h-of5für[ten Sölabimir unb beö

(^ouüerneurö uon Petersburg, Irepoin, non ifjren ^^(mtern if^ren 2Siüen, mit ben

bisherigen ^-l^egierungSgrunbfä^en gu bred^en, bezeugt §at, traut man i^r nod;

immer rüdfällige ©elüfte gu. Set ben unbefangenen Seobad^tern ber 33e=

roegung im 2(uölanb (jerrfdjt bie ©mpfinbung oor, bafj bieä 5)iif?trauen erft

mit ber (Eröffnung ber 3)uma im 2:;aurifd;en ^alafte in Petersburg unb mit

ber @rrid)tung einer Sürgerraefjr in ben größeren ©täbten, bie ber bürger=

lid;en ©efellfd^aft ein geroiffeä i5id;er[)eitggefiU)I gegenüber ben Singriffen uon

oben unb unten einflöf5t, üerfd^roinben roirb. (Erft bann rairb aud; bie 'Silbung

einer liberalen gartet im toürbigen Sinne beö 9ßortö, jur 53efämpfung ber $Rea!tion

roie beS 5iil)iliämu§, möglich fein. 3]orau§gefe^t, ba^ fid^ bie nationalen Xenbengen

in ^olen, im ^aufafuS, in ben Dftfeeprooingen unb g^innlanb nid^t unoerfö^nlid;

gegen ben Abrieben unb bie (Einl)eit be§ fRexd)^ erl^eben unb bie gange liberale (inU

midlung, roie 1863 burc^ ben polnifd^en 3lufftanb, gum 8tillftanb bringen. ©d)on

ift bie S^egierung gejraungen morben, bie roeitgel^enben ^orberungen ber ^olen auf

Unabf)ängigfeit unb 3lutonomie beö „^önigreid;ö" gurüdguioeifen unb ben ^rieg§=

guftanb über ^olen gu yerl}ängcn.

3u bem erbbebenartigen (Sl;arafter ber ruffifd^en Umiöülgung bietet bie norroegifc^e

ein ibt;Hifdje§ (5)egenftüd. ^^ad) wie uor oollgiel^t fie fid^ in afabemifd)en unb

iuriftif(|en ^-ormen. 'Oiad^bem baö norraegifd^e ©tortl^ing bie ^arlftaber S^^efd^lüffe

angenommen Ijatte, erteilten i[)nen am 15. unb 16. Dftober bie beiben Kammern
beö fd^mebifd^en ^sarlamentS iljre ^uftimmung unb fpradjen bie Sluflöfung ber Union

au§. ^n einem rcürbigen, ron oerljaltencm ^^atl}0§ erfüllten 'iH-ief oom 27. Dftober

na()m Honig Dsfar non ben 9Jorroegern 3lbf(^ieb. Stefjenb Ijörten bie 53iitglieber beS

Stort^ing bie l"liitteilung biefeS ©d)reiben§ burd; iljren ^^räfibenten an. ®amit ift bie

Stuflöfung ber Union jur nollenbeten Slatfad^e getrorbcn unb 5iormegen nad) bcm'illUinfd)e

feines 58oIfeö ein unabljängiger ©taat. ^enn bie 3lnerfennung ber anbern 9)iäd)te tann

il}m nid)t fef)len, feit ber §auptbeteiligte, Sdjroeben, biefe iJlnerfennung auSgefprodjcn

l)at. „2)ie ^Bereinigung DcormegenS mit Sdjraeben," fdjreibt ein patriotifdjer 'Jior=

rocger, ^onaS Sie, „mar bie ©rlöfung beS SanbeS, fein neuer großer Xac\ nad) ber

üierljunbertjäljrigen bänifdjcn 'Otadjt. S)ie unterbrüdten ober unbenu^ten Kräfte

erraad^ten raieber auf allen (Gebieten, unb bie barauffolgenbe 3cit mar ^i\<i golbene

Zeitalter ^Zorroegene in Jöiffenfdjaft mie in Siteratur, in ihtnft mie in .Oanbcl."

2)ie gro^e J-rage ift nun, nu'Id)e iserfaffung ber neue felbftänbigc 3taat fid) geben

roirb. 2)ie ^Ikgtcrung, bie iltel)rl)eit beS StortljingG unb bie Sürgerfd)aft (5firiftianiaS

neigen bagu, bie Krone bem ^^ringen Karl oon ^änemarf angutragen. 5Der '^ring

ift ber groeite Sofjn beS bänifd)en Kronpringen, 1872 geboren unb mit ber jüngflcn

^odjter beö Königs uon (5'nglanb, ''^sringoffin "il-lcaub, nermäljlt. Seine '^Jaljl unirbe

5iormegen in enge Üserbinbung mit Sänemarf unb (5'nglanb bringen. (Sine i>oltS=

abftimmung, bie auf 3lnorbnung beS ©tortljingS am Sonntag ben 13. ^iooember

ftattfanb, bat fid) mit einer bebeutcnben I1iebr()cit für bie 'i^cibcbaltung ber "illionarriiic

auGgefprod)en. Über 78 'i'rogcnt ber 'llHiIjlcr beteiligten fid; an t)cr iHbftiinmung,

240 000 roarcn für bas Königtum, 64 000 für bie ^){epublit. ^ie ;'l{egierung mirb

nun ba§ Stortfjing aufforbern, bie KönigSmabl oorgunel)men. 3>on ben ^3Jiäd)ten

uiirt) tier ^'Baljl beo bänifdjen '*|5ringen gum König non Otormcgeu fein MinberniS

bereitet merben ; aber man fül^lt fdjon an^ Der tüfjlen unb ftcifcn 3urüd()altung
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Sd^roebenS T^erauS, ba^ bie norroegifd^e ^önitjStoafil bie brei norbifdf;en „33ruber=

ftaaten" nirfjt einanber näl}er bringen, fonbern entfremben löirb.

2lud^ in Ungarn «erlieft fid; bie ©ntfrembung §n)ifdjen ber ^rone unb ber

Dcation. 2)a§ von bem ilönige neu beftätigte 5)tinifterium ^^ejerüari; bietet in feinem

9tegierung§programm ben Ungarn eine ^anborabüd;fe. $Da§ allgemeine geheime,

nad^ ©emeinben unb unmittelbar auSjuübenbe 3ßaljlred;t, bie graeijä^rige militärifd^e

©ienftjeit, eine %üti^ fojialer unb roirtfd;aftlid^er ©inrid^tungen unb SSerbefferungen

metben oerf^ei^en, UnfaÖüerfid^erung unb 2nter§üerforgung ber Slrbeiter, unentgelt=

lieber 93oIf§unterrid;t, progreffiüe S3efteuerung unb 5Heform ber ^onfumfteuer. 9{id^t

nur bie Dppofition, aud) bie liberale Partei beö Parlaments Ijat fid; gegen bie§

^>rogramm erflärt. ©ie betonen mit 9^edjt, ba§ feine Sierrairflid^ung bie 2(rbeit

üieler ^al^re unb gunäd^ft nodj üöHig unbered^enbare Soften erforbern raürbe ; es fei

ebenfo §erau§forbernb roie tötid^t »on einem 5Dtinifterium , ba§ nid^t einmal über

eine nennenSraerte ^Jiinberl^eit im Parlamente verfüge, mit fold^en ^orfd;lägen uor

bie 9^ation ju treten, nur um fie uon il)ren g^orberungen in ben militärifd;en

fingen abjulenfen. 33i§ gur "DJtitte be§ 3)egember§, roo bie 33ertagung be§ $arla=

ment§ enbet, ^t ber 23aron ^ejerüari) l^ext, 2lnljänger ju merben, aber e§ ift flar,

ba^ er ol^ne bie 2luflöfung be§ Unterlaufet unb ol^ne S^eumal^l roeber gum ^iel

nod^ überhaupt §u ber 33ilbung einer feinem Programme guftimmenben Partei

fommen !ann. Unb ingroifd^en neljmen bie SBirren auf ber 53alfan§albtnfel

ein immer büftereg 2tu§fef)en an. ^n ber ferbifdjen ©fupfdjtina unb in ber

bulgarifd;en ©obranje ftreiten bie Parteien unaufljörlic^ um bie 9Jiad^t, in 5Dta§e=

bonien bauert tro| aller Steformoerfuc^e ber grimme .^aber aller gegen alle mit

urn)üd;figer Unbarml^ergigfeit fort, unb ben ^orberungen ber ©ro^mäd^te nad^ ber

©infe^ung einer internationalen ^inangbet^örbe für bie SSerroaltung Siiajebonienä

fe^t bie Pforte ftanb^aft iljren 2Siberfprud) unb alte fünfte orientalifd^er SSer=

gögerungSpolitif entgegen, .gier hauen fid) Söettermolfen gufammen, bie non

Dfterreid^ = Ungarn eine 3uffli^t"ei^Mf""9 feiner Gräfte, nid^t eine ^erfplitterung

burd; innere ^"'Htiö^eiten bringenb »erlangen. ®d;on l^at bie 2lntünbigung ber

©infü^rung be§ allgemeinen 2öa|lred;t§ in Ungarn and) auf bie öfterreid^ift^e 9?eid^§=

l^älfte l^inübergemirft. ^n 2Bten unb ^rag Ijahzn Umjüge ber 2lrbeiter in gewaltigen

SRaffen ftattgefunben unb blutige ^uf^n^'nenftö^e ^eraufbefi^raoren. ®§ ^ei^t, ba^

ber öfterreid}ifd^e SJiinifterpräfibent ©autfd^ bei bem SBiebergufammentreten be§ 9teid^§=

tage§ eine ©efe^öorlage über ba§ allgemeine ^aljlred^t einbringen roerbe.

3)ie Sfieifen be§ ^räfibenten ber frangöfifc^en $Republif, Soubet, nad^ 3[)kbrib

unb Siffabon unb bie be§ jungen ^önig§ oon ©panien, SllfonS XIII., nadj 33erlin,

2ßien unb 5[Ründ;en finb o^ne ftörenben ^ii'if'^enfall mit ben üblid;en ?yeften unb

©d^aufpielen , S^ruppenbefid^tigungen unb ©alatafeln »erlaufen unb ^aben in ba§

ernfte Bongert ber ^>olitif ein paar l)eitere 2lfforbe getragen. 3)ie 2:;rinffprüdje ber

©taatäoberljäupter pflegen bei fold^en @elegenl;eiten ftetä in ein Sob be§ ?^rieben§

unb in bie SSerfidjerung , il)n im S^erein mit ber befreunbeten 9?ation aufredjt erljalten

gu motten, auöguflingen. 2(ber nad^ bem plö^lid^en 2(u§brud^ be§ Krieges in Dftafien

unb ben ©nt^üttungen über bie Spannung groifd;en ?5^ranfreid; unb 2)eutfd;lanb

roegen ber maroffanifd^en Slngelegenljeiten, bie beiben S^ölfern nad;träglid; bie broljenbe

^riegäroolf'e geigten, unter ber fie aljuungöloä baljin gegangen, ift man überalt

gegen ^riebenSoerfidjerungen unb g^riebenöfonferengen mi|trauifd^ geroorben. $Die

traurige ®r!enntniö ift eben nidjt abgumeifen, ba^ bie aufrid^tige g^riebengfel}nfud;t

ber Sßölfer nidjt imftanbe ift, ben ^a\i unb 9ieib, ben ®l)rgeig unb ben politifdjen

unb rairtfd^aftlidjen äßettfampf gu gügeln unb bie mobernen .geroftrate »on bem
©piel mit ber ^riegSfactel abgu^alten. Unroittfürlid^ fud^t bal)er jeber ©taat in ber

©rljöl^ung unb 3(u§beljnung feiner 2öeljrfraft feine ©id^erljeit. ©ie S3el)auptung

frangöfifd)er 3eitu"Sen, bafe S)elcaffe ein 'i>erfpred)en ©nglanbS gu tatfäd;lid;er Unter=

ftü^ung 3^ranfreid}§ in einem ^riegöfaUe gegen 2)eutfd)lanb gehabt l)abe, ift englifdjer=

feitö energifd^ gurüdgeroiefen roorben, unb bie liberalen Sortfüljrer beteuern, bajs.
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©nglanb ntd;t baran bärfjte, wegen be§ 2öad^§tum§ unfrer ^-lotte, au§ ©tferfud^t über

bte Slueberjnuntj unfveä Jpanbels unb unfrer ^nbuftrie über unö Ijerjufallen. ©etnifi

ift bie Qa{)l berer, bie ben gerieben tüünfdjen unb ben ^rteg jroifc^en ben betben

S>ölfern alö eine furdjtbare i^eimfudjung bcr 9Jienfdjf)eit uerabl'djeuen , in ©nglanb

toie in 'iDeutfdjIanb roeber gering nod; einflufjloö , aber unuerfennbar l^err[d)t bod;

eine unfreunblidje ©tiinmung gegen aüeö beutl"d)c Söefen bei einem 2;eil ber englifdjen

treffe, in politifdjen unb in ipanbelöfreifen. iJtud; roir glauben nid;t red)t <xn bie

Sanbung von l^unberttaufenb (^nglänbern in ©d;leän)ig = §ol[tein bei bem Slusbrud^

eine§ ^riegcö ^nnfdjcn ^"vi"rt"fr»^tc^ unD 3)eutfdj(anb unb finb überzeugt, bafe ber

g^riebe tro§ bes marolfani)d)en 3>üifrf)enfaÜeö nid)t geftört i'öerben tuirb. "äüdn

't)k 9cotiDenbigfeit, unfre ©eerü[tung ju nerftarfen, l)at fidj unabiüeisUd) au§ ben '^ox=

gangen ber legten ^3}tonate für bie Sfieidjöregierung ergeben unb loirb aud; oon ber über=

roältigenben 93ief}rl)eit be§ $olt'e§ anerfannt. ^e mel^r bie ©egner unb 3ieiber unfre

?ylotte mit fdjeelen unb mi^trauifdjen klugen meffen, befto teuerer roirb fie uns. 5ffiir

roiffen mofjl, baß lüir ben 3>orfprung niemalä cinl)ülen fönnen, ben bie (Snglänber luegen

if)rer infularen Sage, ber ©röße il)re§ ^^anbelö unb il)re§ 3teid;tum§ auf ber ©ee
Dor un§ befi^en ; roir bürfen unb wollen unä aber burd; biefe Sebenten nidjt (jinbern

laffen, unfre Stellung unb ©eltung auf bem DJleere aud^ il;nen gegenüber gu be=

l;aupten.

SRit ber g'lotte finb bie Kolonien auf ba§ innigfte üerJnüpft, fie fönnen nid^t

ol^ne einanber beftefjen. ©eit bem 3(u§bruc^ be§ |)ereroaufftanbe§ im ^itnu^ir 1904
in Sübraeftafrit'a l^aben bie ilolonien eine fdjmerjlid^e 53ebeutung für ba§ beutfc^e

5Bolf erlangt. Xk pl)antaftifd)en .Hoffnungen, meld;e bie ^olonialfd)märmer fid) oon

i^rer (Srroerbung üerfprad;en , Ijaben fic§ nid^t erfüllt , nad; jmangigjäljrigem 53efi§

roaren mir burd; bie ©leid;gültigfeit unb bie übergroße Sparfamteit beQ 3{eid)5tag§

roie burd; bie 3:eilnal)mlofigtcit ber 9Jtaffen unb bie föeringfügigteit be§ beutfd;en

Kapitals, bas fic^ gu bem folonialen 9{ififo entfc^loj?, nod) nidjt über bie 3lnfänge

ber i^ultioierung unfrer afrifanifd;en ©ebiete l;inau§gefommen. ®rft bie (^rfc^ütterung

unfreg Sefi^ftanbeö, bie ßrmorbung unfrer SanbSleute, ber dlaub il)rer 'i>ie()l)erben,

bie 3*^rftörung il;rer ^-armen rüttelten unö auö unfrer folonialen ^JerDroffenljeit

auf. SDer Ci'mpörung ber .^ercroö im 'Jtorben folgte im Dtooember 1904 ber ^ituf=

ftanb ber Hottentotten unter ."penbrif JÖitboi, Sliorenga unb 5Jtorriö im ©üben be§

Sanbeö. ?yurd^tbare ©trapagen in ben meglofen unb lüafferarmen Sanbfdjaften

mußten unfre Gruppen überrainben
, firmere ®efed;te liefern , um enblid) ber (Sm=

pörung ^err gu roerben unb ben SBiberftanb ber eingeborenen Seöölferung gu bredjen.

3^re ^elbentaten, ifjre 2(u§bauer, baö 53lut, baö Dergoffen, bie au^erorbentlid)en

Dpfer, bie gebradjt mürben, Ijaben ba§ ©emiffen beö beutfdjen SSolfeö gemedt, eä

ift fid^ ber 3d;ulb bemußt gemorben , bie ee burd^ feine G3leid)gültigfeit unö 5al)r=

läffigfeit ben Kolonien gegenüber auf fid; gelaben l)at. (^raufam ()at fid; bie eng=

^ergige Sparfamfeitöpolitif be§ 3fieid;ötagä, bie ^ßfl^^ftigfeit ber Oiegierung unb ber

©ouüerneure in ber ?yoi^berung ber notmenbigen 5liittel gur (Erbauung üon Strafen
unb (i'ifenbaljnen roie gur äJerftärfung ber ©djutjitruppen geräd;t. SDenn aud; unfer

oftafrifanifd;eQ 3d;u^gebiet mirb uon aufftänbifd)on iuMuegungen an hen iierfd)iebenften

fünften l;eimgefud)t, 9iur ber 3)iangel an '-Berbinbung groifd;en ben eingelnen

Öerben ber Empörung, bie minbermertige Bewaffnung ber 2tufrül;rer unb baS

Ungefd)id i^rer !i^eiter l;at biöljer eine 33eörol)ung ber ilüftenplä^e oerljinbert unb
unfern Cffigieren bie '3id;erung ber Stationen unb "DJiiffionen im ^nnern möglid;

gemadjt. 2)e5 neuen ©ouüerneurö Don Sübmeftafrifa, ber um bie SJiitte beä SDegember

im Sd;ul3gebiet eintrifft, Sinbequift, wartet eine gewaltige organifatorifd;e 'Jlufgabe.

2)ag Schwert bat feine ^Irbeit getan : nad) ber '^cieberwerfung beö XHufftanbeö uor^

läf5t ber Öeneral oon Xrotl;a bas Ijianb; bie 33efämpfung ber eingelnen :'l{äuber=

banben, in bie fid; bie ^Kefte ber ^ereroö unb ber c'pottentotten aufgelöft Ijaben, wirt»

inbeä nod; eine geraume ^dt erforöern unb bem ®teberaufbau ber ^"^^^•'"t'n , ber

2öieberl;erftellung ber .gerben nod) manche Sd;wicrigteit nnh mand^en 3^el;lfd()lag
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beretten. 35a§ 9}lutterlanb tüte bie Kolonie f)at eine §arte ©d^ule ber ©rfal^rung

bur($gemarf)t, aber bie @rfenntnt§ t)on ber politifd^en unb tt)irtf(^aftlid;en Sebeutung,
t)on bem SBerte ber Kolonien für bie nationale ©rgiel^ung, bie rair in biefer «Sd^ule

geroonnen, unb bie engeren unb innigeren Segieljungen über ©ee, bie jid; baburd^

angeknüpft l^aben, finb, roenn fie aud^ erft ber 3"^"i^ft gugute lommen, ein ©rfa^

für bie gebrad^ten Dpfer.

^m §inblid auf bie SSirren unb Unruf;en in unfern 9lad^barlänbern geroäl^ren

bie inneren 3wftänbe be§ beutfd^en 3fteid^e§ rcenn aud^ fein befriebigenbeS, bod^ ein

unnergleid^Iid^ frieblid^ereö Silb. ©in bpnaftifd^er ©treit, ber jahrelang, fo gering

ber ©rbenfledt ift, um ben e§ fid^ t;anbelte, ba§ ©emüt be§ beutfd^en 33oIfe§ in

5Jiitleibenf(^aft gog, ift §u einem 2lu§trag gebrad^t roorben, ber bem allgemeinen

9ted^t§gefü^l genugtut. Slm 25. Dftober l)at ba§ 9teid^§gert^t , unter bem SSorfi^

feineg ^räfibenten, in bem ©treit über bie Erbfolge in bem ?5^ürftentum Sippe=

®etmolb gmifd^en bem ©rafen Seopolb üon S3iefterfelb unb bem dürften ®eorg oon

©d^aumburg=Sippe gugunften ber 33iefterfelber Sinie feinen ©d^iebgfprud^ gefällt, "^üx

ben franfen dürften Sllejanber mar 1895 ber @raf ©ruft ron Sippe =33iefterfetb

burd^ ben ©d^iebSfprud^ be§ Königs Sllbert oon ©ad^fen gum 9tegenten be§ Sanbe§

ernannt roorben. ^n biefer ©tellung roar i^m naä) feinem Stöbe fein ©o^n Seopolb

gefolgt. 2(l§ nun aber am 5. Januar biefe§ ^a^re§ ber g^ürft Sllejanber nerfc^ieb,

rourbe bem ©rafen Seopolb bie Erbfolge im g^ürftentum oon ben ©d^aumburgern
beftritten, 2)er SunbeSrat oerroieä bie ©treitfad^e an ba§ 9flei(^§gerid^t , ba§ je^t

ben gelinjälirigen 3;§ronftreit in Übereinftimmung mit ber S^olfömeinung , bie oon

2tnfang an tro| aller iuriftifd^en ©inroenbungen unb fürftlid^er S^orurteile auf feiten

ber 33iefterfelber ftanb, entfc^ieben. ©o erfreulid^ biefer, fo bebenHid^ ift ein anbrer

33organg in unfrer inneren ^olitif. ^m ©ro^^ergogtum 33aben fanben in ber groeiten

§älfte be§ DftoberS bie Sßa^len gum Sanbtage ftatt, gum erften 9)kle nad^ bem
neuen Sßa^lgefe^ mit allgemeinem ©timmred^t. Dbrool^l fid^ alle bürgerlid^ liberalen

Parteien gufammengefd^loffen ^tten, oermod^ten fie nid^t gegenüber ben ^lerifalen

ben ©teg gu erringen. 'ka(^ bem 9iefultat be§ erften 2öa^ltage§ fd^ien bie ^e^r=
l^eit bem ^^"ti^wi" unb ben Äonferoatioen bei ben ©tid^roa^len gufallen gu muffen,

^n biefer 9iotlage gingen bie 9^ationalliberalen für bie ©tic^roa^len eine SSerbinbung

mit ben ©ogialbemofraten ein, roie fie in Saijern bei ben SanbtagSroal^len ba§

Zentrum mit ber ©ogialbemojratie gefd;loffen §atte. 2)aburd^ ift bie flerifal=

fonferoatioe 5Re^rl)eit in ber groeiten Kammer oerljinbert roorben, bie ©ogialbemofratie

aber roirb mit il;ren groölf ©timmen in alkn roid^tigen ?^ragen bie ©ntfd^eibung in

ber §anb Ijaben. 9^id;t ol)ne ©orge fann man auf biefe ©rft^einung bliden, benn

bie ©ogialbemofratie l)at auf il;rem Parteitag in ^ena i^r reoolutionäre§ ä^orge^en

unb i^ren rüd'fid^tälofen J^ampf gegen bie befte^enbe politifd;e unb roirtfd^aftlid)e

Drbnung einmal roieber fo laut unb ^erauSforbernb erflärt, ba^ bie bürgerlid;en

Parteien fd^on auö ©elbftad^tung nid^t mit ii)x paftieren bürften, 2)ie S^orgänge in

S^u^lanb unb Dfterreic^ entflammen bie Äampfluft ber ©enoffen, ber alte 9tufer im

©treit, 2luguft ^ebel, l^at roieber Hoffnung gefaxt, ben großen ^xaä) bod^ nod; gu

erleben, ^n bem ©eneralftreif , ber fidj in Petersburg unb ?[Ro§fau fo fiegreid^

errciefen l^at, glaubt bie ©ogialbemofratie bie unroiberftel)lic^e SBaffe gu befi^en, alle

i^re g^orberungen nadjeinanber burd^gufe|en. ©ie überfielet babei, baf nur bie ooll=

ftänbige 9^ec^t§lofigfeit aller SSolföflaffen in 9lu^lanb ben ©rfolg ber Seroegung

l)erbeigefül;rt l^at, ba^ bie g^orberungen ber ftreifenben Slrbeiter bort gugleid^ bie

^•orberungen aller, ber §o§en roie ber ^hebern, ber Slrmen roie ber 9leid;en finb,

roäljrenb in S)eutfdjlanb baö Programm ber ©ogialbemofratie unb il)r ^ufunf^^ftaat

bie SBünfd^e unb ba§ ^beal einer 91inber§eit auSfpred^en. pn Siu^lanb befämpft

bie Aktion ba§ 33eamtentum unb feine aHmädjtige 3Sillfür, in S)eutfd)lanb roie in

^^ranfreid; fämpft bie ©ogialbemofratie gegen bie D^ation unb ben nationalen ©taat

al§ eine in il^rem innerften Söefen fulturfeinblid^e 9Jtad;t. ©erabe an biefer i^ultur=

feinblid)feit roirb fie roie i^re 58orgänger, bie ^afobiner, gugrunbe gelten.
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9it(f}t als feiernber (I"meritu§ ober al§ efincürbicjeS ?^o|fiI, roie fo mandjer ber=

•einft grofee Wumn , ber fein ^Küftjeug in jüngere i^änbe gelegt l)at unb an bem
Seben unb Streben eineö neuen ©efdjled^tS faum nod^ teilnimmt, i[t 53tommfen jur

<iuBerften Sllteregrense gelangt, ^eine fd^on rerbleid;enben Erinnerungen mußten

•auf gefrifdjt Jüerben , al§ il)m enblirf; mit ©l^ren , icie fie nur ^errfd^ern oergönnt

finb, ba§ le^te 33ett bereitet luarb. ®r blieb bi§ jum legten 2(temjug al§ Std^tjiger

"ber roerftätige unb gebietenbe J'ü^rer, ber mufterl^afte 3(rbeiter im ©röfeten unb

^leinften, ber flare, geiftreicf; an= unb aufregenbe 8rf)riftfteller auf allen J^^^ci^n,

mo il)m 3(u5[aat unb (i'rnte fo lange befrf;ieben roaren. @r fal) bie größten ®en!=

mäler feiner unoergleid)lidjen Crganifationäfraft ber S^oUenbung jureifen, immerfort

felbft bie §anb anlegenb, unb burftc fidj glüdlid^ füljlen roie im engften Greife, ben

fein ©emüt erroärmte unb fein ©fprit mürjte, fo im weiten ^teid^e ber SSiffenfd^aft,

lücil er leine krümmer Ijinterliej^. 3)ie üble $Rul)e auf Sorbeeren mar biefer Ü^atur

völlig fremb unb fein berühmter 9?ame il)m nur baburd^ roert, bafe er mit n)irf=

famem Ocadjbrurf für grofje ^lüecfe eintreten tonnte. 3)e§ monstrari digito praeter-

•euntium artete er in Berlin ober 5Rom menig; ein ftitleä Jubiläum foüte nur ben

j[)m am Jperjen liegenben Sdjöpfungen frommen. Seine Stimmung mar, abgefeljen

non politifdjem ^Jti^be^agen , nur bann gebrürft, menn er bie ßifen untätig roften

3u laffen fid) gesmungcn fal}, ftieg aber befd)unngt empor, fobalb eine neue gröf5ere

3tr5eit i^n l)inna()m. 2)a5 „9tömifd;e Strafred^t" oerfdjeudjte bie broljenben ©ebreften

be§ ©reifentumö. ^sn einer biefem Sanb einuerleibten , unferm erften Slaifer ge^

roibmeten lUfabcmierebe über ba§ SUter, bie natürlid) an ^afob ©rimmö milbe

5E>eiQl)eit anlnüpft, Ijat '9Jcommfen abmägenb es bod; al§ roünfd^enSmert für ben

DJienfdjen ert'lärt, beä SDafeinS 33ed;er hi§> gum legten Kröpfen leeren 5U bürfen.

„ST^er roeiß eä nid;t," fagt er mit ungemotlter Selbftd;aratteriftif , „mie in jebem

Sierufsfreife bie erfal)renen 3(lten, wenn fie bie rcd)ten !i?eutc finb, eine Stellung

€innel)men, mit ber tein ^süngerer metteifern fann. Unb uno ^^orfdjcrn vox allen

fogt ja bie eigene (^rfal)rung, bafe bie grofee roiffenfd)aftlid;e Seiftung nid;t anberö

nötlig gelingen fann alö in üieljäl)riger, raftloä fortgefe^ter Slrbeit."

Seine gröfUen unffenfd)aftlid)en Webiiube, bie ber feltene iserein non juriftifdjer

'3)urd^bilbung, öefd)idjtöforfd)ung unl) pljilologifdicr Sid)erl)eit aufgefül)rt Ijat, ftel)en

nid;t an ber jugänglidjcn JQeerftraf?e ; bie „Si^ömifdje Öefd^id;te" aber, ol)ne ben

eriel)nten nierten 33anb einer ^aifergalerie, lebt alö perfönlidjeö .SUinftmerf in unfrer

Siteratur, gleidjinel nm§ an pringipiellcn ©efid)t§punf'ten, an einjelnen 3luffaffungen

unb (i'rgebniffen barin unl)altbar fein mag. ®aä Stüd 2)idjter in 5)iümmfen tritt

i^ter ganj anber§ l)eroor al§ an^ feinen Ü^erfen, auf bie er boc^, mie im ©runtie

jeber, ber einmal unter bie Sijrifer gegangen ift, ftols genug mar, um ©ottfrieb

^ellerö ©ebid;te aU fpröb ju uermerfen unb bem alten ?yreunb ©uftau 5'^ß9tag
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unter anberm üorgurücfen, er !örtne leinen 33er§ mad^en. ®ie SJtommfenfd^en roarcn-

im ftubentifdjen „Sieberbud)" ©ebilbe einer mel^r ftreitbaren unb formal fünftlid^en

JlopfIi;rif, in fpäteren Überfe^ungen red)t f^olprig. 5Do(l; feine erfte ^rofa, hinä) ein

paar fe§r intereffante 3luffä^e au§ einem ^rimanerfrängci^en üertreten, geigt beni

geborenen ©d;riftfteller, ben erftaunlid^ frühreifen, frf;arfen 5!opf, ben 5Jienfrf)en oon

ausgebreiteten 33ilbung§trieben. ©päter in ©. §ir§el§ „ftiller ©emeinbe" ()eimifd^,

bann mit ©euerer freunbfd^aftUd^ oerbunben unb jeber geroid^tigen &ahz au§ bem

roeimarifdjen S(rd;io fro^, ba§ id^ i§m einft erfdjlie^en burfte, roar ?!)Iommfen

fo ©oet^e^feft roie roenige. 3lber er fonnte roofjl aud; an meinfrö^Iid^er S^afelrunbe

in ^ari§ ein 33erangerfd)e§ Siebd^en fummen, unb ber gewaltige Sefer burd^Iief auf

ga^llofen g^a^rten graifcf^en S^arlottenburg unb 33erlin fogar bie gange ^aud;ni^=

©bition. @r f)atte, freilid^ ber bilbenben ^unft gegenüber o^ne rein äftljetifdjc

©mpfänglid^feit unb im 9)hifi!reid; ein Saie, immer nur ^ntereffen abgumefjren, um
bod^ fo „einfeitig" gu bleiben, mie e§ ber „g^ad^mann" nötig fjat. 9}iommfen meinte'

ben alten J^aifer am Ijödjften gu e^ren, roenn er il)n einen redeten pflid^ttreuen

„^ac^mann" l^ie^, aber er fprad^ anberfeitS in berfelben 2l!abemie, bie nad^ feinem

©inn unb SBillen nimmermehr ben sciences bie belies lettres gugefellen foUte , bie

^lage au§, baf3 mir nur nod^ ^ad^männer fein fönnten.

@ä ift un§ eine langerfeljnte ^-reube, neben ben gefammelten Heineren ©d^riften'

ftreng roiffenfd^aftlidjen 3n§alt§ burdj 9Jiommfen§ treuen 3lrbeit§genoffen unb g^reunb,.

Dtto ^irfd^felb, eine reid^e Slu§roal)l oon Sieben, SSorträgen unb 2tuffä^en für

ben Toeiteren krei§ aller ©ebilbeten §u empfangen. 2ßaö in biefem ftattlid^en Sanbe,

ben aud^ graei uortrefflid^e Silbniffe an§> ben ^aljren 1860 unb 1896 gieren, feine

Slufna^me gefunben l)at, lann ja gum ^eil anberSrco erneuert merben. ^d^ rcäre

begierig, bie alten anoni;men 9legenfionen §ur fogenannten fd^önen Siteratur gu lefen,,

^aU fie jebodj l)ier nidjt gefud^t unb finbe e§ burd}auö rid^tig, bafe parteipolitifdie

^unbgebungen unb internationale SRaljnrufe, bie SJtommfen auc^ in frember ©prad^e

^t ergeljen laffen, meggeblieben finb. §ier foß fein „^u^ be§ Unmuts" aufgerollt

roerben. ©eroi^ mürben ja »iele gern biefen ©tiliften italienifd^, frangöfifd^, englifd^'

cerne^men, unb aud) roer fein 2Bort Satein cerfte^t, fönnte an bem prad^tooüen

^'lang gratia pollentem, virtute poteutem im ©Ijrenboftorbiplom für j^ontane feine

g^reube §aben.

2)iefe ©ammlung umfaßt einen Zeitraum üon me^r alä fünfgig ^al;ren..

g^ronologifd; ftel;t ein frifdjer ©d;lac^tberi^t au§ ©d^le§roig=§olftein (1848) an ber

©pi^e, am ©djlu^ ba§ oielberufene 9)knifeft über bie „t)orau§fe^ung§lofe" 2Biffen=

fd^aft: „UnioerfitütSunterric^t unb Äonfeffion" (1901), bem mandljer, ber an fatl)0=

iifd^en ^od^fd^ulen geroirft ^at, au§ nü^lid^em Opportunismus nid^t unbebingt gu=

ftimmen möd^te. 3(nfang unb @nbe ber Steige begeugen bergeftalt, bafj biefer ©elel^rte-

fid^ feineSroegS ben ebenfo roeiten roie ftrengen ©d^ranfen feines ©tubienreid^eä-

gefangen gab. SBir Ijören ben gutpreu^ifd^en ^olitifer, ber mit fd^arfer unb'

mudjtiger 53erebfamfeit , ©arfaSmen nid)t fparenb, bie gro^e 5lrife ber l)eimatlid;en

^ergogtümer erörtert, ben gegen Slreitfc^fe unb gegen ©töder fec^tenben unbeftod^enen

Prüfer ber ^ubenfrage, ben fein gangeS 3tnfe^en geroiffenljaft roiber bie Promotionen'

in absentia aufbietenben beutfc^en 2)oftor. @r erfd;eint im Drnat beS 33erliner

SJlagnificuS, um bie ©tubenten gu Iel)ren, maS redete ©efd^ic^tSroiffenfd^aft fei, unb

um mit tiefbringenben SKorten ben für baS S^aterlanb gefallenen Kommilitonen eine-

ß^rentafel gu meinen. 3)ie ^ietdt beS g^reunbeS tommt in 9tad)rufen unb in einem

bem fiebgigften ©eburtstag S. 33ambergerS geroibmeten, an ©djlagfd;atten politifdjer

SSerftimmung überreid^en Slrtifel gum 2öort. $Der SanbtagSabgeorbnete befpridjt

^eilfräftig alte ©d)äben ber i^önigl. 93ibliotl)ef unb ber 53tufeumSüenr)altung , unb

aud^ biefe fad;lid; nun überraunbenen Sefd;roerben ^aben üon il)rem lebenbigen d\ei^

nidjtS oerloren. SJiommfen mar in ber ©efellfdjaft nad; frangöfifd;er Unterfdjeibung.

oiel mel^r causeur als conteur, aber man enoarte nidjt, ba§ er bei populären

Slnläffen, n)iffenfd;aftlid;e ©egenftiinbe munbgered^t gu madjen, mit feiner angeborenen
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©a6e be§ epigrammattldjen SBil^ieg inrtuoö gefpiclt iinb bie 3"^)örer leutfelig unter=

l)ahen [;ätte. 5 eine ^Sorträge 'finb formal auögejeidjnet burd; prä^ife 5l(ar{)cit iinb

feingefd;liffene 9Benbungen, bie man nid^t rcieber oergif^t: „2)a§ grofee 5lorre!tiü ber
geleljrten ^^crfeljrKjeit, ber ^ufaH", „5i^ot)Iroorien otjnc SBiffen ftef^t ungefäfir auf
einer S^ölje mit ber platonifdjen Siebe", „2ßo bie ©öttcr malten, finb bie Xeufel
nid)t fern", „2)ag Sijftem, baö man 33unbee[taat nennt unb ba§ uielmefjr ©taaten^^

bünbel 311 r)eif3en nerbient" . . . 2)oc^ ber gro^e ©d)riftfteüer, beffen „SUimifd^er

03efdjid;te" eine ^erüdensunft ben fdjlod;teften ^ournaliftenjargon (pessimus actorum
diuniorum stiliis) anfreiben motlte, fjielt mit feinen ^'ointen »ornetjm i)auö ; ber

gro^e ©ele[;rte nerfdjuneg, nienn er, allgemeiner auö[)olcnb, 3(na(ogien nu^enb, bie

6oba runbenb, nom ©elbe be§ 2lltertuntö, non ben römifd;en 3ld'er6rübern, non ben

^atafoniben, won 3(ugu[tu§' germani|d;er X^oiiüt fprad;, bem '^uMifum nid)t, bie

2öif)en|d;aft fei ju reid;, al§ bafj fie fid^ in einen ^-ingerf)ut faffen unb fo banon
tragen liepe.

9)fommfen, ber tro^ unb aud; raegen mandjer ^•Ikibungen eine tiefe 'Jieigung ^u

?yranfreidj Tjegte, trat immerf)in fcf^r feiten al§ Conferencier in 2ßort unb Sdjrift

auf unb mar ber unerbittlidjfte @egner aller '$lläne, ein bcut|d;e§ Seitenftüd s»r
Academie frau(,-aise ju fdjaffcn. 3ll§ üor ein paar ^aljren bieö ^rojett auf^erljalb

Serlinä 93erroirflid;ung §u finben fd;ien, fprad; er ironifc^: „®ag mirb menigftenä
eine ^ontancae für uns." ^n ber berliner 3Ifabcmie ber Siffenfdjaftcn Ijalte er

unter anberm aud) fpöttifdj genug bie 3(u§fid)t auf ba§ „9Jicbiofritatcnbouquet"

eröffnet, inw bie I;ier angefeffenen 3)id)ter alö i\reiö ber Unfterblidjen bilben mürben.
Sein _2(mt alö ftänbiger Sctretar unfrer Sü'abemie l)at iljn oft §u inl)altfdjmcren^

nidjt ftad)ellofen 53egrüt3ungen unb gu geftreben an griebrid)ä= ober 2eibnij=4:agen

aufgerufen. 2)er größte Xeil ift fjier vereinigt unb ein füftlid;er ©eminn aud) für
bie Sefer, bie nid;t oljne roeiterä raiffen, maS eine „fpontane Sietrubeä.^ens" bebeutet,

ober benen ^)orag, Stacituä corerft nur tote 3camen finb. (Siielleidjt märe bei

3:raeften§ flüdjtiger ©rmäl^nung mie bei bem ftarfen C^inraeiS auf bie 5lataftroplje be§-

3aren, S. 112, eine g^u^note crmünfd)t.) "S^ommfen f)atte al§ Spredjer ber

3lfabemie menig gemein mit bu 33oi5=5iepmonb§ gemif? geiftreid;er unb gläupenber,

bod; gar oft gegen alle einfadje 9tatur auggefeilter^ unb a:ufgefd)menter ^Ujetorif ober

mit ber priefterlic^en SBei^e, bie §u ®rnft'(Surtiug' innerftem SSefen geljörte. 9iie

i}ah id) bicfen ergriffener gefef^en, al§ ba iljm „^nuiluS in 3Ul)en" §ellenentum unb
CSljriftentum uermäljUe; gjiommfen tritt ol}ne jeben frommen Sd^auber in bie Mata=

fomben ber Koma sotterrauea cristiaiia unb bemerft als Cicerone liidjelnb, feine

Stubien geljörten mefjr ber Dbermelt an, nur beiläufig füljre fein 3Beg iljn ju

foldjen ©ciftern ber Jiefe. (2v mar aud) fein ^satljetifer, mie benn fd)ün fein mefjr

in fd^arfer unb fpil^er 2(rtifulation flüfternbeö als töncnbeö Crgan mit bem ^hUIjoS

in^ einem unerträglidjen ^Jiifnierfjältniö geftanben l)ätte. Slber 33egeifterung unb
aSärme |e{)lten il)m roaljrlid; nid^t. ^Hu^ig unb fadjlid), roo eä etroa ber fatl)olifd)en

^olitif A-riebridjö beS ©rofum gilt, oljne tlaffijiftifdjc Crtljoborie entfd)iebcn in allen

großen 53ilbungQfragen , mandjmal bie ©eifteöernten beö mobernen ^^sreuf5en burd;

berebte Ziffern Ijeroorfjebenb , ift 'D3tommfen, ol)ne je einen jTierrfdjer inö @efid)t 5U

loben unb ftatt beö Ijoljen älmteä bie ^^erfonlidjfeit §u roürbigen, mit ganzer Seele
ein f^erolb be§ 3cationalftol,^eö unb ber preufjifdjcn 5Jionard)ie gemefen. älMe jart

unb meid^ unb mie ritterlid) gegen 5yrauen er fein tonnte, miffen alle feineö naljcren

Umgangs ©emürbigten : bicfe Cigenfdjaften buid;(eud)tcn unb burcliglüljen bie non
jeber oagen Sobpreifung freie Safularrebe auf bie Königin Suije. Unb nur ein

freubiger *i|]atriot tonnte bem 5eIbmar|d;aII 93ioltfe bie bciben mal)rl)aft monumentalen
Clogia metljcn.

9)iomm|enö gange Sebenöarbeit behmbet bie non il)m fo oft, fo ftarf, fo mirtjam

angerufene unb geförberte „©ro^raiffcnfdjaft", bem Girofiftaat unb ber ©rofjinbuftrie

üerman^t, bie nad; feiner Sofung nid;t non ei n em gelciftet, aber non einem geleitet

raerbcn tann. (ixid) Sdjmibt.
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w'C. 9)}ciftevtoetU bcr Wlaievel öerau§=

gegeben öon 2Ö 1 1 f) e ( m 5^ o b e. 3Ute 5)letfter.

3lDette ©ammlung. Serlin, Dticfiarb Song.

2)er aufeerorbenttirfie S^eifaß, mit bem bie

ctfte ©erte ber 5J^eiftertoerfe aufgenommen
irotben tuat, ^ai ben Serlag 3U einer anjeiten

1Reif)e tion öierunbjmanjig iHeferungen jn je

brci 'iötatt öeranlaßt, bie auf eine nic^t minber

günftige 3(ufna()me rei^nen barf. 50lan fann

noi)l fagen, ba§ biefe neue Sltt ber ^^f)otO'

granüre nii^t nur im a}erf)dltni§ jum greife,

fonbern überhaupt hai Sefte leiftet, rva^ un§

!)eute an me^anifc^er 23erOieIfältigung geboten
j

trirb. 3"in minbeften trifft bieö auf bie G)c=

mälbe 3u, benen ber famttoeic^e Son be§ neuen

äJerfa^ren? befonber« günftig ift, alfo bie SBerfe

ber äJencäianer, ber Slamen unb <g)oIIänber, ber

großen englifc^en Silbni§maler. 23on bem

Herausgeber Söil(}elm 53obe, ber biesmal bie

vortrefflichen, aüeä Sßeientlid^e fnapp 3ufammen='

faffenben Erläuterungen allein öerfafet f)at, ift

biefem Umftanbe fic^tUcf) Diec^nung getragen

tporben. ^KorettoS ^uftina , ©ebaftiano bei

5PiDmbo§ beättubernbes berliner JrauenbilbniS, i

tRuben^ $Scnu§feft, San 2}ermeer§ föfttidieS

berliner Interieur finb bie perlen ber erften

Sieferungen. 2)a^ aber auc^ öiele CuattrD= '

centiften biefe 9lrt ber Söiebergabe fef)r gut

»ertragen , betoeift 5Jlantegna§ ^eiliger ©eorg. '

(>. 3u feett aSunbcrn bc« Sitb^jolö.

ßrlebniffe auf ber beutfc^en Sübpolarejpebition

1901—1903. 23on griebrid) Sibling^
maier. Stuttgart, S- S- ©teinfopf. 1905.1

Unfre Sefer werben fic^ mit SJergnügen

:

ber trefflichen Sc^ilberung erinnern, bie

I)r. Siblingmaier, ber ©eotoge ber beutfc^en

<£übpolarej;pebition , öon biefer unmittelbar i

nad) ber ^eimfe^r in ber „2)eutfc§en 9iunb=

'

fd^au" gegeben ^at. 2öa§ in jener <Bt\ßi nur

angebeutet werben fonnte, ba§ liegt in auö=

gefü^rterer, populär gehaltener 2)arftellung in

bem oben bejeidjneten 5^üc^lein üor, bas für

Weite Greife beftimmt ift. Wie e§ benn einen

i^anb ber Wol^lbcfannten „Seutfc^en 93olf§= unb
:5ugenbbibliotl)ef" bilbet. ®ie latfraft unb
i^reubigfeit be§ ^yorfc^erä, ber fic^ unter nirf)t

geringen (5)efal}ren, cinfam unb unter beftänbigem

^ampf mit ben ßlementen ber großen Statur

^ug in Singe gegenüber fiet)t, leuchten auf jeber

©eite IjeraUö. „2öir traben mit unfern fterb=

liefen Singen ben ewig lebenbigen Drganiömus
unfreö ©rbballö fct)auen bürfen," fagt ber 23er»

foffer; unb er fät)rt fort: „S)er GJröfee unb
©(^Were unfrcr Arbeit bewußt, ijaben wir mit

©infe^ung unfre§ Üeben§ gefuc^t unb geforfc^t,

gefam'melt unb gefunben. äöir f)aben glücflic^

ein umfaffenbeö 5Jtaterial l)eimgebracf)t, ha-i

wir nunmel)r fiepten unb orbnen." Unab|)ängig

öon biefer im großen ©tile geplanten, in bcr

Vorbereitung befinblic^en wiffenfc^aftlic^en

5|]ubtifation gibt Sgiblingmaier l}ier ein farben=

xeid)es 3Bilb Don ben „Söunbern hts, Sübpolö",

läfet un§ in begeifterten SBortcn mitempfinben,

Welchen Ginbrurf fie auf bie ^Jfenfc^enfeele

modjen. Gr üerfolgt, wie gefagt, nic^t gelet)rte

3wecEe: regt aber um fo mächtiger bie ^i^f)antafie

bes fiefer» an unb Wecft fein ^ntereffe für bie

fRefultate ber gorfc^ung. 5Jiit bem Porträt beS

um biefe '^ocfitierbienten 3lnrcger» unb i^ni)xex^

ber %pebition, bes ^ßrofeffors ö. S)rt)gal§fi, unb
jafilreic^en Üteprobuftionen öon ^Jiomentauf»
naf)men gefc^müdt, barf ba§ bei äufeerft woi)l=

feilem ^^reife fel)r l)übfd) auigeftattetc fleine

Söerf be» freunblic^ften 2jßitlfommen§ überall

fid)er fein.

Off. 93ricfc einer ^rout ouö ber 3«t bcr
beutfdjen Sreiöcitöfricflc 1804—1813.
6erau§gegeben öon 6bit^ ^Jreiin Oon
Sramm. 33erlin, ©gon ^'^^^W^' & ßo-
1905.

3)ie? $5u(^ gel)5rt ju ben ebenfo lieben5=

Werten wie wichtigen Queäm, bie wir je|t

mel)r unb me^r auö ber 3^1^ ber preu^ifd^en

^ot unb glorreit^en 6rl)ebung ber ^^rei^eiti»

friege erf)alten, unb auS benen Wir rein unb
unoerfätfc^t bie ©timmungen , ©efü^le unb
(Entbehrungen im ©t^o^e unfre» 3]olfe§ fenncn

lernen tonnen. 2)ie „Sraut" ift ba§ g'^äulein

!^^{)ilippine D. ©ries^eim, bie Joc^ter eine§

wacferen preu|ifc^en .J^aDaüerieoffijiers, ber

1800 in braunf(^weigii(i)e 2)ienfte übertrat unb
3um ©eneralmajor befbrbert Würbe. 3Bir er=

fal)ren nun au§ ben Briefen, Welche 2lnfc^au=

ungen, welc^eä öergnügte Seben in Sraun=
fd)Weig, wie aClerWärtS, Dor 1806 l)errfc^te. 3Bie

bann bie ©c^lac^t Don ^ena ©c^reden unb
Verwirrung brachte, alle bisherigen politif(^en

unb perfönlic^en S5erf)ältniffe über ben .Raufen
Werfenb. S)er ©eneral, ber fid) fträubte, Weftfälifc^=

franäöfifd)e S)tenfte ju nef)men, trat als -^o^'

marfc^all in bie jTienfte beS ^er,5ogS öon 9tn^alt=

Äötl)en über, -^ier, in Wotljen , lernte bie

jugenblic^e Xoc^ter beS ©eneralS t^re beiben

preußifd)en Vettern ö. äßebell fennen, unb an
il)rem ad^tjeljnten ©eburtetage öcrlobte fic^ mit

ibr ber jüngere , Gilbert ö. V3ebell. SllS beffen

Vraut mufete fie e« erleben, ba^ beibe Srüber,

bie ©Chilis fül)nen 3"9 mitmachten, gefangen

unb in Söefel mit il)ren Äameraben erfcl)offen

würben. 3n ben Vriefen ber „SSraut", bie

aber nic^t an ben Vräutigam, fonbern fämtlitj^

an eine intime g-^^funbin gerichtet finb , fommt
ber 2Bibert)all aä ber fd)redlic^en dreigniffe

jener ^ai}xe ergreifenb jum 3lu§brud. ©er
Vater ftirbt. ®er Vruber , als Weftfälifc^er

! ®arbeoffi3ier in ©ponien fdmpfenb , wirb tot=

gemelbet, erfi^eint jeboc^ eineS SageS gefunb

bei ben reinigen. 2>ann mac^t er 1812, er

, felbft wie feine ^ai^^^i^ ^^ Innern franjofen»

feinblid) gefinnt , ben ruffifc^en ^elbjug auf

franjofifc^er ©eite mit, Wirb öerwunbet, fd)reibt

j aus bem Cajarett in SBilna, foÜ nac^ 9Jielbung

eines g^reunbeS täglid} in Äöt^en eintreffen

tonnen, bleibt aber für immer öerfdjollen unb
fe^rt nii^t wieber. 2)ennod) begrüßt, wie tief auc^

öon eigener 5Jot umfangen, bie arme „Vraut"

begeiftert unb jaud^äenb bie @rf)ebung ber

tVreibeitSfriege. 3n unb um ÄDtl)en liegt

SJorfS Slrmee. 2)ie ©i^lad)t bei Seipäig wirb

gefd)lagen. Sie ^"yranaofen weichen auS bem
ßanbe, unb bie gawilie ö. üJrieSt)eim fe^rt

nad) Vraunfc^weig surüd, womit bcr Vrief=

wec^fel fein Gnbe erfährt. 3)ie „Vraut" t)at

liebeöoC baS 5lnbenfen ifjreS l)elbenl}aften

j

VräutigamS Gilbert ö. SBebell gepflegt , unb

I

als fie enblic^ 1816 , äf)nlid) Wie X^eobor

I
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Körner? 33raut, fic^ cntfc^fofien f)attc, bcm
ßammerf)errn B. 6ramm bie Apaub ju reiri)en,

t()rcm jtpciten Aliiibe ben ''Flamen 2Ubcrt gecjebeu.

y. Madame Recamier. l'ar Edouard
Herriot. Paris, Plön. 1904.

grau ^uliette Ülecamier, geb. Sernarb

(1777— 1849), war eine burc^ Scf)önf)eit^unb

i'iebreij in jeltencm ^JJafee Qu^gc3cicl)nete grau,

bie auf 3ablreicf)e 3eitgeuofjen einen berücfenben

3auber auc-übte, unter anbern auf ben 1806 in

©efangeufd^aft geratenen '4>rin3en 3lugnft «ou

"^JirenBen, hin Srnbcr Soui^ gerbinanbö; biefer

trug fid) fogar üier 3at)re lang aüe§ (SrnfteS

mit ber 2tbfid)t, 3iuliette nad) erfolgter gdjei-

bung üDu il)rem ungeliebten unb teidjtfertigen

Satten ju f)ciraten. Xa ^uliette in fet)r nal)en

^e^iebungen jur grau f. Staet, ju 33eniainin

gonftant unb Dor allem ju ßbateaubrianb ftaub,

ber it)rettt'iUen auf einen großen Xcil feinet

tteueften ßiebe^erinnerungen ner^idjtete, fo ift

ibr lieben Don großer a^ebeutung für bie 2iteratur=

gefd)i($te. @5 icar be^bolb burd)aus angebtad)t,

baf? §erriot biefem l'eben , tro^bem fc^ou öiel

barüber geid)rieben nnirbe, bi^ in§ einjelnfte

nadiging; er t)at nicbt U'cnig 'Dfcues julammcn^

gebrad)t unb eö paffenb üerwertet. 3mmerl)in

fiub 3n?ei a?änbe fou 3ufammen faft 800 ©eilen

etn-aö tiel. ^u ber allgemeinen @efc^id)te ift

^erriot nid)t gan3 fattelfeft: fonft fonnte er

nid)t (5Bb. I, 3. 171) behaupten, baß ßout§

gerbinanb in berfelben ®d)lad)t gefallen fei, in

ber fein iBruber ^luguft gefangen ipurbe, nämlic^

„au combat de Prentzlow la 6 octobre 18061"
,

ßl. Sainte-Beuve. Etudes d'histoire roman-

;

tique. ParLeon Seche. Paris, Societe

du Mercure de France. 1904. 2 Vol.

Seit bem lobe uon !5ainte = Seut)e (1869)

bat fic^ bie ßiterargefcbid)te , bie S^iogtapbie

unb, man muß e5 mobl gefteben, auc^ bie

Sfanbalr^ronit in faft ununtetbrocbener Üieiben»

folge mit biefem größten ber fran3öfifd)eu Äri=

tifer befaßt, a^on ben_föeiftec-belben ber 2Renfcb'

beit, öon ©ante, non libafcfpfire, üou (iertianteö

ufw. »iffen ttjir fo ircnig , baß uuerai^tet aller

5Biid)er, bie über fie gefcbrieben ipurben, baä

mit 3id)crbeit Don ibncn sBefannte in ein paar
Seiten gefagt werben fönnte. i>ou ben (^eiftern

3ipeiten Ütangec', ben moberncn öor allen, ttiiffen

mir beinabe au^nabmsloö uiel 3utiet. 2)a§

®ogma non ber, ^4-*erf5nlid)teit, ba^ un§ mit

fdjouungelofem Übereifer geprebigt ipirb, bat

eine Siteratur ge3eitigt, bie uon ben (^5ebeim=

niffen be-5 '5llfotien'3 lebt unb 3ur Unterbaltung
bes t^ublitume alle ^4-^riüatangelegenbeiten iljrer

Opfer auc'forfdjt unb 3U ßclb mad)t. Sainte--

'yeuüe bot leiber felbft ha]u beigetragen, luenn

gcrabe feine (inften3 in biefer ipinfid)t bic^ 3nm
Uberbruß ausgebeutet njorben ift. (ir toar ein

unöergleicb lieber fienner ber Siteratur feines

Sanbes, ein ausge3eid)ueter Sd^riftfteller, ein

febr mäßiger 2id)ter unb ein nocb minber»
rocrtiijerer l'tenfd). «eine 2i)mpatbien rt'ed)felteu,

unb Uber3eugnngen bdtte er nie. SBobl aber

Ijeftige ',Hntipatbien unb ebcnfo beftigc Reiben»

fc^aften. äl^er ibn nerlel^te ober gar bfi^iiHö-'

forberte, befam ben Stadjel ber attifdjen iöieue

ju fül)len. So erging e^ fflictor -i^ugo, feinem

grcunbe, feinem ©önucr unb enblid) bem 0)egcn=^

ftanbe feines paffes. Sainte = '-Beuue nerlet^te

ba§ ©aftrcd)t, uerfübrte ^JJiabame Apugo _iinb

öerfünbetc eö in ä^erfen unb in ^i^rofa. <cein

leljter ^iograpb, 2eou Srd)»', begebt aljo teiuen

Ireubrud), wenn er längft Gelauntes unb einige»-

lUeue ba3u ber Cffentlid)feit bietet. 2öer bet=

t3leid)en liebt, wirb eä in aüer 5lu5fübrlid)feit

im 3tt'eiten a?anb bes üorliegenben „Sainte-

Beuve" finben. S)er erfte 2Banb eutipric^t

einem anbern ©efdjmad unb oerfolgt ben älU-rbe^

gang bes jungen ^Jlannes, ber, uon Saunou,
Victor ^ugo unb 2amennaia beeinflußt, at§

erufter jünger ber 'Ji'omanti! begann, um in

friuolem 2tepti3is;mus ab3uid)ließen.

y. Collectiou des plus heiles pages.
Paris, Societe du Mercure de France. 1905.

Unter obigem ütel gibt bie genannte (i)eiell=^

fd)aft (ibreftomatbien, Wenn man fo wxü, älterer

bead)tenöwerter fran3bfifd)er ScbriftfteUer^ b«*
aug, in einem Umfang non reid)lid) 400 Seiten,

fo baß boc^ eine febr cingebenbe Äenntnis ber

ein3elnen 3lutorcn ermoglirijt tinrb. ®ie neueften

mnbe fiub 9{etif b"c la iBretonne unb

(i)erarb be 'Jierüal gewibmet: ber erfte

(1734—1806), ein gtomanciet be^^ 18. 3abr=

bunbettö, beffen Selbftbiograpl)ie, bie in „Mon-
sieur Nicolas" niebergelegt ift, felbft ütouffeauä

„confessions" an Cffenbeit übertrifft; ber 3weite

(1809—1855) eine 5lrt fentimentaler iioltairianet,

ein 2;i)pui be§ alten ©efcbmade^, auf ben äJictoc

Cmgo noc| nicbt ben minbeften Ginfluß au§>

geübt bnt, perfönlicb milb unb bod} üoll Unab=

bdngigfeitggefübl-

y. ^tieU an ^opt^ie Volant, 5BonS)eui§

2)iberot. 8eip3ig, „3nfel"=U5erlag. 1904.

S)iberot l)atte neben feinet grau 'Jlnuctte,

gcb.ßbampion, Don 1759— 1783 eine „greunbin",

Sopbie a}olanb , bie Xod]iex eine» bamaU i'er_=

ftorbenen Beamten, bie bei ibrcr illutter auf

beren üanbgut in i^sle an bct 5Jlatne lebte.

Gr war Sopbieu, oblDobl fie nid)t fc^bu unb
üon äufeerft fd)Wad)er öefunbbeit war, leiben=

fdjafttic^ 3ngetan unb blieb in biefer Stimmung
unwaubelbar bi» an ibten 2ob, bet ein ^a\)x

Uor feinem eigenen Apcimgang eintrat. Sie

abriefe, bie er an fie rid)tete, finb burd) bie

Dffenbeit, mit ber ficb Tiberot gibt, eine wefent=

l\d)e Cuelle 3ur ^Beurteilung feine» 6bataftet_^

unb aud) ein Spiegelbilb feiner S^'ü\ bie 'Üluf=

bebung bes ^efuitenorbens, ber '4>t03cß bes

(5ala» unb anbre» fpielt barin eine 3iemlid)e

aiolle. 2ie bi" uorliegenbe 5lu»wal)l, wobei

cigentlid) übf3öue Stellen unterbrüdt finb, ift

non inilU) älh)gob3iusfl) norgenomnuni unb mit

eiiu'r Giuleitnng uerfcben, bie febr energifd) für

überot, „beffen 'Jlrbeit bas Säen, nu1)t biv^

Ernten war", '4>artei nimmt unb ibni ba»

feurige Sebnen 3ufd)reibt, gegen_ bie ncrfommene
.Uirdje unb ben uerfümmenen Ätaat 3U ftteiten

unb bie äl*elt 3U greibeit unb yid)t 3U rubren.

''JJiau fann ba^^ 3ugeben unb bod) über Xiberot

etwas fd)ärfer urteilen, alö l)ier gefd)iebt — bie

".Hbfidjten bes 'JJfannes waren bnmau unb nid)t

uuebd, aber bie '4->erfon bod) rcdjt in bie

Sdjwädjen ber J.'ienfd)lici)fcit unb ber 3t'it ein=

getaucht.
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aSon SJeuigfeiten, roetdn; ber fliebattion bis ?utn

15. SJoöember j'ugcgaiigeu fiiiö, Dersetdjnejt loir, näheres
eingeben naä) 3ioum unb ©elegeii^eit un«
oorbeljaltenb:
9((()leititer. — (Sr.^eüenj SpoEvof. Sioman oon Silrt^ur

acf)leitner. Serlin, (Sebrüber ^^Unetel. 1905.

Aiiirhein. — Die deutsclie Schule im Auslande.
Von Hans Amrhein. Leipzig, G. J. Göschen.
19U5.

SlrmiitiuS. — Srauenfömpfe. ein SJooetrenbud^ oon
äBilftelm Slrmintu«. SJerlin, ©ebrüber *paetel. 1905.

3lemuffen. — &ne ^bee. örsö^lung oon Oi. asmuffen.
Sritte üluftage. S^afel, griebric^ ;)iein^orbt. 1904.

aiuf tocitcr afttört. - eetbfterUbntfje jut ©ce unb

SU Sanbe. SDeutjc^e iDlorine= unb Solonialbibliot^et.

Söegtünbet oon 3uUu§ Sot)met)er, fortgeführt oon
(Jieorg aBt#ücenu§. IV. Söanb. iiiit 15 äJoUbtlbern

uni> 4 Söilbniffen. Seip^ig, äBiltieUn ajeicijer. 1905.
_

Baumann. — Les Martyrs de Lyon. Koman histori-

que. Par Antoine Baumann. Paris, Perrin &
Cie. 190ti.

i}. 4«numflartCM. — aiärd)en. Son Silt »on S3aum=
garten. etraPurg i. ©., SSerlag oon ^ojef ©inger,

»ofbucf)t)anblung. 1908.

SücauUeu. — Überlaftet. Sie ©ejc^ic^te eineg jinaben.

S>on ^eloije oan SBeautteu. Bresben unb t'eipjtg,

,^-ieinric^ ä)!inben. D. 3.
Bern. — Es sagen die Leute. Fremdländische
Sinnsprüche Nationalsprichwörtern nachgebildet.
Von Maximilian Bern. Berlin, „Concordia",
Deutsche Verlagsanstalt (Hermann Ehbock). O. J.

SBitiliitßmnier. — ^^u ben SBunbern be§ ©übpols. Sßon

grieori^ ajtblingmoier. Stuttgort, 3. g. eteintopf.

1905.

Biographisches Jahrbuch und deutscher Nekrolog.
Herausgegeben von Anton Bettelheim. Achter
Band. Vom 1. Januar bis 81. Dezember 1903.

Mit dem Bildnis von Theodor Mommsen in

Heliogravüre. Berlin, Georg Keimer. 19u5.

iBlombeirn. — ®eban£en bec ©ttllc. ÜJon ^an^ Jeer=

monn oon S3lomberg. «Utenburg, ©.=21., ©teptian

(üeibel. 1905.

»fHuiMC. — ailiUtärpoUttjdje 21ufjä|e. Sßon SB. oon Stunie.

«erlin, g. ©. iDUttler & ©o^n. 1906.

ahmten Ulli» 5PcrIcn öcutfdjer 3!iri)tutt0. - %üv
grauen auegetoätitt oongrauent)anb. iüierunbbreifeigfte,

obUtg neu bearbeitete iUuflage. iUiit 32 Sötlbern nad)

Driginaläeidjnungen oon gerbinanb Cente, 3. &. güU^
t)aos unb terbmann äBogner. ^aüe a. ©., ^lermann
(Sejenius. D. ;3.

JJoissier. — I^a conjuration de Catilina. Par Gaston
Boissier. Paris, Haohette & Cie. 1905.

Bolin. — Pierre Bayle. Sein Leben und seine
Schriften. Von Wilhelm Bolin. Stuttgart, Fr.

Frommann. 1905.

JJollai-k. — Coinment et pourquoi la France doit

renoucer ä l'Alsace-Lorrainei' Par Leon Bollack.
Paris, A. Taride. 1905.

Sjörnc. — i'ubtoig Sörnee; sSerliner SSrtefe lb28. 3la<i)

oen Originalen mit einteitung unb Slnmerfungen
ijerauSgegeben oon fiubroig (Seiger. SSerltn, g. gon=
taue & 60. 1905.

ft!oi)=(gD. — (Sine äBof)Uat. Dioman oon 3bo So^^Gö.
SBielefelb unb t'etpjtg, Süel^agen & Älafing. 190Ö.

SButBlJOuicr. — g-rnu SiariaS ©ofjn. S8on äBolfgong

öurgtiaufer. Jioftod i. Hi., (J. Q. (S. «olctmann. 1905.

a^uf(tl. — SDte kämpfe um ai'etd)9oerfa)iung unb Haijer»

tum 1870—1871. äJon ffiilt)elm a3uic§. Sübingen,

5. (£. 33. ilJio^r. 190d.

Buschmann. — Jacques Jordaens et son ceuvre.

Par P. Buschmann jun. Avec 45 reproductions
hors texte. Bruxelles, G. van Oest &. Cie. lyu5.

(foöpnrl. — 3)te foätale ^rage über bie greiljett ber

Qt)e. Son Otto (Jaspart. 3w'^ite, oerme^rte unb oer=

belferte aiuflage. grantfurt a. W., 3. S. ©auerlänber.

D. 3.
(ftrtJuntCö. — Der finnreic^e SÄttter SDon Eiuifote oon

ber iD!rtnd)a. ÜJon üJiiguel be (ieroontes ©aaoebra.
Überjeijt, eingeleitet unb mit (irlauterungen oerfe^en

oon t'uoroig «rauiifels. 9!eue, reoibierte Oubtliiumei

Quegabe. Dritter unb oierter Söanb. Strasburg, Marl

3. Xrübner. 1905.

-Classcu. — (Jrol'sstadt-Heimat. Beobachtungen zur
Naturgeschichte des Grofsstadtvolks. Von F. W.
Cla.ssen. Hamburg, Gutenberg-Verlag (Dr. Ernst
Schultze). lyOu.

•fflouftue. — Sluge um 3luge. 5iooeUe au§ einer beutjdjen

©eeftabt. SBon ©. (ilaufius. ilbln a. Sit)., o- '^- äJad;em.

D. 3.

6;laufiUd. — 3)le ©ambloroS. DJooeHe oon ©. ©taufiu«
Äbln a. 3i£)., 3. ^. »a$em. D. 3.

©od). - aiuf fteiniger (grbe. ©tijjen oon 2tnqa 6o4
Söerlin, (Sebrüber *paetet. 1905.

Saljn. — Sie (Siermanen. Söolfetümlid^e Sarfteaungen
aus ©efdjic^te, aiedfit, äBtrtfcbaft unb Äultur. «on
gelii- Sabn. Setpjig, »retttopf & ^lärtel. 1905.

S)ontC9 gbttlid;e ftomöbie. llberfe^t oon Dtto ®ilbe=
meifter. Siierte Auflage. Stuttgart unb »erlin,
3. (S. (iotta maäjf. 1905.

S'Cljn. — ffitl^elm ber (grfte olä (Srste^er. 3n 711 2{ug=
jprüc^en au§ feinen Äunbgebungen unb »riefen plan=
ma^ig sufommengefteUt oon 5)Joul Se^n. ^lalle a. ©.,
.Sgermonn (SefeniuS. 1906.

S^cnnert. — *om ©terbelager beä S)arn>int^mu§. »on
(S. Dennert. ©tutlgarl, Wtat Äielmonn. 1905.

Sicnucrt, — »om ©terbelager bes SDarrointsmuS. »on
e. Sennert. Sieue golge. ©tuttgart, SBiaj ßielmann.
1906.

Der Tag Anderer. — Von der Verfasserin der
,Briefe, die ihn nicht erreichten". Berlin
Gebrüder Paetel. 1905.

Scutfdjc 2cct)ücf)cr£i. günfter »anb: ©tralfunb
3ur ^eit ber ©eeräuber. (Sine banfifdje »ürgermeifter=
gefcbtdjte au§ ber SBenbe be^ 14. unb 15. ^abrEiunbert«
für ^ugenb unb »olt oon 3. 3B. Dtto i)iid)ter. »oU=
bilb unb »udjidjmucf oon m. ©tartfe=aBeimar. — ©ed)fter
»anb: (Sin beutfc^er ©eemann aus ber ,>5eit griebric^ä
beg (Sroften. (Sine (Srjiililung nad) ben ilUttetlungen
3oad)im SiettelbecfS oon 3. SB. Otto «td^ter. »oUbtlb
unb »ucf)fcbmuc£ oon 9i. ©tarrfesäBeimor. — Siebenter
»anb: ©r. iDiaj. Kanonenboot „3lti6" im Siu5lanb6=
bienfte bt« jum Untergänge — in fiampf unb ©teg.
(Sine (Sr,iät)lung oon beut)c^er ©eemann^treue. »on
3. 3B. Otto aiic^ter. »oUbilb unb »uc^fc^murf oon
9i. ©tarcte-Süelmar. — Siebter »anb: »on »remen
^inaug in bie SBelt. dlad) ffliitteilungen eineä alten
ßapttöni beö ©eefdjifferoereinä „äBefer" unb bes erften
Dfftäterä eineg beutfdien 3ietd)spofibampferä foioie
amtUd)en auellen be§ „9Jorbbeutfd)en Slogb" erjat)lt
oon 3. äB. Dtto Sliij^ter. »oUbtIb unb »ucbfc^mutf
oon SH. ©tarc£e=SBeimar. SUtenburg, ©.=21., ©tepban
(Setbel. 1905.

Srcfrijcr. — Die Quellen ju ^auff§ „l'ic^tenftein". »on
a)lar Drefc^er. Seipsig, 9i. »otgtlänber. 1905.

Sunctcr. - Die ^eilige grau, »erliner Xljeaterroman
oon Sora Dunder. »erlin, (Sebrüber 'paetel. 1905.

Ebhnrdt. — Von indischen Tagen und Nächten.
Von Hans Ebhardt. Berlin. F. Fontane & Co
19U5.

(gbncr=C<'frf)Cnüarf). — Die unbefiegbare mad)t. gmei
(Sr5ät|lungen oon Süiarie oon (Sbner=(Sfcf)enbad). »erltn,
(Sebrüber ^tSaetet. 1905.

ed. — i^eregrina. (Sin »uc^ be^ Seben§. »on 5DHrtom
(Stf. »erlin unb S'eipätg, ©cbufter & i'oeffler. 1905.

(gClÜO. — '-Jllarid;. Drama in fünf aiuf,;ügen. »on »runo
(Selbo. Seipjtg, »reit!opf & i^-iürtel. 1905.

Ct-llan. — »on (Sötte« (Snaben. .öiftortfcber iHoman au'?
ber CSieid)id)te„ bes ijaufes äBafa. »on ©op^ie (Sltan.
aiutortfierte Uberfe^ung aus bem ©cbroeoifi^en oon
^«auline «laiber. 3n)et »änbe. ©tuttgart, 2l)eobor
»enjingcr. 1906.

(frier. — Qax -^^eter. Drama in oier iHufjügen. »on
Otto (Srler. iDiünc^en, (Seorg D. äB. aalliua^. 190.i.

Fierens-Gevaert. — La renaissance septentrionale
et les Premiers maitres des Plandres. Par
Fierens-Gevaert. Bruxelles, G. van Oest & Cie.
1905.

Fletcher. — The threshing floor. By J. S. Fletcher.
Leipzig, Paris und Turin, F. Fisher Unwin. 1905.

S-licnel. — Äloffe Ib. i.'uftige§ oon ber ©d;ulbant. »on
ailice giiegel. 3l(uftriert oon Sont; ©arg. »erlin,
„J-iarmonie". 0. 3-

Sorbcs 9Jlof?C. - Da? Diofentor. (Siebicbte oon 3rene
gor6«ß iDioffe. Scipjtg, 3nfel=»erlag. 1905.

SrttltiiOÖ. — Der *^ojaj. (Sine (Sr3ät)lung auä bem Dften.
»on flarl ISmil g-ranjog. »iit einem ^^iorträt. ©tutt=
gort unb »erlin, 3. (S. 6otta 3;ad;f. 1905.

5rcÖ. — Die ©trafee ber »erla)fent)ett. get)n 3at)re.

»on SB. g-reb. »erltn, (Sjebrüber ^:j5aete(. 1905.

3-rtCbmnjin. — Die oier Stebljaber ber iliarquife.
."•^nternattonnle 9iooeIIen oon ällfreb griebmann. »erlin,
^^iaul Unterborn. 1905.

3-rtCömnuu. — »orurteil. gamiltennooellen oon Sllfreb

g-rtebmann. »erltn, ']iaul Unterborn. 1905.
Friis. — Die Bernstorffs. Von Ange Friis. Erster
Band. Leipzig, Wilhelm Weicher. 1905.

S-Utti&. — Die grau in ber .ilaritatur. »on (S'Duarb

guc^g. erfte Sieferung. iBiündjen, SUbert Sangen.
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;5uutfc. — :)let}cgebanfen unb ©ebantenreifen. i(on
Ctto Juiicfe. aitenburg, S.^St., ©tepljan ffieibel. 1905.

g-ür Oltiifsc^Stuitiieit. - üiUerlet au? aBelt uiib Seb^n.
lUusroaftl Don iäluffaijeti unb (ir^ätjlungen au« ben
UnterJjaltungebeilageri ber ilblnifdjen ajoltsseitunq.
gei.1)fter oat^rgatig. flöln n. 3if)., 3. -4.!. SSac^em.

>®Cincr. — 2iu9 (iDamtffo^ g-i-iil)ieit. Ungebrucfte »riefe
nebit -gtubiett oon üubroig ©eiger. ^Berlin, OJebriiber
•]ia^tel. I9u5.

•&cnnat. — Da^, gtrafeiiftjftem unb feine iHeform. lion
Weorg (Sennat. .Ciomburg, a*. 5D!aute eöt)tie. 1905.

'@tii,stc*t). — Sa« ^eimlidje l'ciuten. SJeue ©ebiclite oon
ö-ran; itavl (JJinjtei). Seipjig, S. ataacfmann. 1900.

'^laiibenebcteitutitid eines mobernen Stjeologen.
Süriä), Zi). Sc^vöter. D. 3.

©ullcr. — Sa§ iift^etifcöe ®efii^I. (Sine e-rtlärung ber
ccf)önt)eit unb ,Sefglieberung ii)re« (Srfaffen« auf
rfncf)ologi|"c§t,r ©runblage. üon Sibolf ©öUer. etuit=
gurt, geller & Si-^mibt. 1905.

'•Golther. Nordische Literaturgeschichte. Erster
Teil : Die isländische und norwegische Literatur
des Mittelalters. Von Wolfgang Golther. Leipzig
0. J. Göschen. 1905.

^

•©ruciifteiu. - ®ott ^ufaU. Jiem SeBen nac^erjä^lt
con oofef Oiruenftein. Berlin, iiarl Siegismunb. D. 3.

Hainann-Unser. — Johann Georg Hamann. Sibylli-
nische Watter des Magus. Ausgewählt und ein-
geleitet von Rudolf Ünger. Mit Porträt. Jena
und Leipzig, Eugen Diederichs. 1905.

C»n:itfl. — i'ius SeutfdnanDs toßer ^eit. J?ultur=
t)iftorijrf)er A'oman aus ber Hütte be# 19. ;5at)rf)unöert§
vvn -]iaul yantel. Stuttgart, ajationaler SJerlag, (iurt
öKoIb. 1905.

»Ileilborn. - Das Tier Jehovahs. Ein kultur-
historischer Essay. Von Ernst Heilborn, Berlin,
Druck und Verlag von Georg Keimer. 1905.

Herczeg. — Die Scholle, Koman von Franz Herczeg.
Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Unga-
rischen. Von Leo Lazar. VTien, Carl Konegen.
1905.

^

^-»cuölcr.— Jeutfcfte üerfaffungc-gefcfticfite. ason Slnbreal
_iu-uc-ler, Seipjig, Suncfer & xiumblot. IW5.
ipcucfi. — Sie fünfte timenfion^ Jöumore ber 3eit, be§
Seben«, ber Äunft. Sion l'ubroig ^eoefi. äßien, &arl
Jionegen. 19ixi.

'Hno-slin. — Umsonst. Schöpfungen eines Ringen-
den. Von Julius Konst. y. Lfoefslin. Leipzig
G. Müller-Mann. O. J.

Hoflinunn. — Kene Descartes. Von Abraham Hoff-
mann. Stuttgart, Fr. Frommann. 1905.

Uon'iuiinn. — Malübungen für Kinder. Ravens-
liurg, Otto xMain.

Jloni. - Fran(;ois Räköczi II, prince de Transsyl-
vanie, 1676—1735. Par Emile Hörn. Paris,
Perrin & Cie. 1906.

^^iimiioIDt. — äUil^elm unb Saroline oon ^umbolbt in
it)ren iöriefen. i^erau^gegeben Don Slnna oon Spboro.
erfieriöanb: »riefe aus ber »rautjeit. iUJit ben 3ia(J)=

bilbungen sroeier »riefe, »erlin, (£. ©. 5KittIer & eobn.
19:i6.

^mntautiel. — Ser ruffifc^ = japanifcf^e firieg in
milttarifc^er unb poHtijc^er »e5icöung bargeftellt pon
.Immanuel. Sritteä C^eft. SJUt 8 Jlartenjtijjen. »erlin,
ititdjarb ec(;rober. 1905.

-3»Jcrott. — Silbe »ranbt. ©c^aufpiel in oier 2tuf=
jugen. »on aJiarie S^erott. etragburg, g.fii. (ib. ^eig.
1905.

.^aitfcit. - Gin Soltsfreunb. Srama oon iRoBerl Sanfen.
»erlin, 3. Sarrn)i| SfacOi.

^nnfcn. — vBofiensrut). 3Bie id) mir ba« Sanbleben
baclite unb roie icB es fanb. »on S. Raufen. Dleubamm,
o. });cumann. D. 3.

^anioit. — 2)as 3"i'"'""S"™'r'6n oon .'ijeer unb gtotte
tm ruffifc^^iapanifc^en jlriege 1904/5. i^on^'l. oon ^anfon.
liat einer Uberftdjtstarte. »erlin, ;ll. (Sifenfcfjmibt. 1905.

Jaiitzon. ^- Gotische .Spraclidenkmäler mit Gram-
matik, Übersetzung und Erläuterungen. Von
Hermann Jantzen. Dritte Auflage." Leipzig,
G. J. Göschen 1905.

-J'be. — L'arnide nouvelle, ce qu'elle pense, ce
qu'elle veut. Par Jibe. Paris, Plön. 1905.

ftclircu. — Jiurt ffiiUinger. ;)ioman oon »erta fletjren.
»erlin, (Soncorbia Seutfcfie »erlags-ilnftalt, iiermann
Göbocf. C. 3.

^lett=ii>oltltof. — Unfere .Ciau^tiere. .'öerau^gegeben
oon ;)iid)arb Jllett unb l'ubwig ."öoltbof. Wit IS farbigen
2:afeln unb 650 2lbbilbungen nad) bem i'eben. (ilfte
6t« fünfje^nteSicferung. Stuttgart, Seulfdje »erlag?»
onftalt.

ütlipp. — 3(affe bicB auf! (sin l'lppell in neuer (Jorm
an -JieroiifL'

, i'eifimiften, SDiutlofe ufiu. »on 3"l'"^
.«lipp. Stuttgart, Sd)iuabod)erjd)e »erlagsbudjljanbs
lutig. D. 3.

Koch. — Peter Cornelius. Ein deutscher Maler.
Von David Koch. Mit einem Titelbild, li5 Ab-
bildungen im Text und 8 Doppoltafeln. Stutt-
gart, J. F. Steinkopf. 19o5.

$10(1). — S^eobor Sdjiis. (iin beutfdjet 'Dialer. »on
Saoib Sod). Stuttgart, o- iv- Steintopf. 1905.

jtorodi. — Ungarifcfte ;)il)apfobten, politijc^e unb tninbet
Pülitifdjc. »on Su? Jtorobi. ÜJÜindjen, 3- 3- ^^^'
mann. 1905.

ftobbc. — £-iorft unb .'geibe. Sieber unb »allaben oon
äBil^elm Äö|be. »erlin, »erlag beS ü)!ärlifdien»unbe«.
1905.

Kotze. — Aus Papuas Kulturmorgen. Südsee-
Erinnerungen von Stefan V. Kotze. Berlin, F. Fon-
tane & Co. 1905.

Jtlir^. — Florentiner 3!opellen oon Sfolbe Ämw dritte
Auflage. Stuttgart unb »erlin, 3. ®. feotta Siac^f.

1905.

Sanncnfrliciötö Safdjentuörtcrbud) ber itaiienifd)en

unb beutfdien ®prad)e. ,5ufatnmengeftellt oon (Siuftao

Sacerbote. ^roeit^rXeil: 3)eutfd)=italienifd). »erlin«
Sdjöneberg, Sangenfc^eibt.

Lange» iesche. — . . . Und wollen des Sommers
warten . . . Verse von Wilhelm Langewiesche.
München C. H. Beck. 1906.

läafnoitt. — äljpira. 2er üioman einer SBolfe. »on
Äurb Sapnne. i'eip^ig, ». (flijdjer iliac^f. D. 3.

fiauff. — rt-rau 2Uett. Siotnan oon 3ofep^ Sauff. »erlin,

(S. (yrote. 1905.

Sntufoit. — äBieber geboren. Sioman oon 31. SB. Sarofon.
Ginjig autorificrte beutf^e 2luegabe. iDüt ^eit^nungen
oon i'lrttiur oiöbnjon. i'eipjig, i?otus=»erlag. D. 3.

öctpiijicr iltalcnOcr 190(>. — SUuftriertes 3a^rbuc^
unb ©t)ronif. £->erau5gegeben oon («eorg iUlerfeburger.

Seipjig, öieorg Dierjeburger. 1906.

liemp. — Sd)tller« aBetl= unb Seben^anfcBauung. »on
@. Semp. ,^roeite Sluflage. (^ranfturt a. Hi., aKori?
Siefterroeg. 1906.

Siitöncr. — S!i.seltgefd)id)te feit ber »ölferroanberung.
»on Jtieobor i.'tnbner. »ietter »anb. Stuttgart unb
»erlin, 3. @. (iotta Jiadjf. 19ii5.

l». iitppcrl)Ct!)e. — Spruc^ipörterbud). Sammlung
bctitfdier unb frcmber Siiinfpriid)c, nad) ben Veitroorten

foioie gejdjtc^tlic^ georbnet unb unter iPütiPtrtung

beutid)er (»ielebrter unb Sdiriftfteller herausgegeben
oon ßvan^ iyi^^'öerrn oon 8ipperl)eibe. 1. Sieftrung.

(ärpebition bes Sprudjiinirterbucf)« »erlin W. 35, ^ots!=

bamerftrafie 38.

LischnetTska. — Die geschlechtliche Belehrung der
Kinder. Zur Geschichte und Methodik des (Ge-

dankens. Von Maria Lischnewska. Frankfurt,
J. D. Sauerländer. 19(.'5.

ajtalnOe. — 6ieid)id)ten oon ber Sd^olle. »on Il^eo

i)!alabe. ,^TOeite, oermehrle üluflage. »erlin, (üebrüber

^inietel. 190.5.

SUintldct). — Jeffiner SJooeUen. »on ÜRaja aSJQttfjei).

Vcipjig unb »eUinionaäSiaDecd^ia, »erlag „Sibcrta"

». »euttner & (io. 1905.

SÜJccrfrf)Ctöt=.s:-'ttUcficm. - ©Ifi. ein grauenleben,
aiotnan oon Vconie oon liieerfc^eibt=.'öiilleffem. »erlin,

3-. 5'ontane & (io. 1905.

auteii.^el. — Ciiüige a<at)rbeit. »on »ittor ajienjef.

»erlin, äUeranber Sunder. 1905.

Meisterwerki- der .Hülerei. Herausgegeben von
Wilhelm Bodo. Alte Meister. Zweite Sammlung.
Bis zur zwölften Lieferung. Berlin, K. BoDg.

aiJcDct. — .'öomer« Cbtjffee. Seutfc^ oon i^ans (Sieorg

UJieijer. »erlin, Julius Springer. 1905.

lliUet. — Polititjue e.xterieure (1898-1905). Par
Kenö Millet. Preface de M. G. Hanotaux. Paris,

Felix .luven. S. a.

.Miiscuin. Das. — Eine Anleitung zum Genufs der
Werke bildender Kunst. ^ on W. Spomann.
Herausgegeben von Richard Graul und Richard
Stettian. Zehnter Jahrgang bis zur achten
Lieferung. Berlin und Stuttgart, W. Spemann.

Stabl. — ffieitje. 3n brei .<öanblungen oon Jran,^ »Jiabl.

SBten, (iarl jtonegen. lOit.i.

9iaturo(fi. — Sa? neue (McfdilecBt. ;lloinan oon ;1lubolf

liiannodi. Stuttgart, -Jlationaler »erlag, (iurt (i^folb.

1905.

Nenest.— (biegen die Wahnvorstellung vom lieifsen

Erdinnern. Von Th. Newest. Wien, Carl Kon-
egen. 1906.

Niese. — Grundrifs der römischen Geschichte nebst
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Quellenkunde. Von Benedictus Niese. Dritte,

umgearbeitete und vermehrte Auflage. München,
C. H. Beck. lOili.

Ä'olhac. — Ludwig XV. und Maria Leszczynska.
Von Pierre de Nolhac. Berlin und Leipzig,

Hüpeden & Merzyn. 1906.

Oettiiigeii. — Unter dem Roten Kreuz im russisch-

japanischen Kriege. Von Elisabeth v. Oettingen.
Leipzig, Wilhelm Weicher. 1905.

iftcrrctd) cor bem 3"fo"""cnbrudf). — Qm Sid)te ber

Sat)r[|eit bargeftellt. ^imiS), Zi). ec^röter. D. 3-

5pnnscr. — Wärdfien, Sage unb Sicfttung. a5on griebric^

^^Janjer. »Hüiiicfien, d. .'?. Secf. 1905.

'4ilatria. - ^aftrbuc^ ber „i>ilfe" 1906. iöerauSgegeben

0011 g-r. DjQumnmi. i8erltn=Scf)ö)ie6erg, »uc^oerlog ber

„C-'tlfe".
.

*4.»fciffcr. — Ctfrib, ber Std^tev ber eoangeliett^armonie

im ©eroonbe feiner ,Seit. eine Itterars unb fultur»

t)iftortfc£)e ©tubie oon (£. ^Pfeiffer, ©öttingen, Süanben»

öoect & ;)iuprect)t. 1905.

Pöhlmann.— Grundrifs der griechischen Geschichte
nebst Quellenkunde. Von Robert Pöhlmann.
Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage.
München, C. H. Beck. 1906.

Pollak. — Österreichische Künstler. Von Friedrich
Pollak. Wien, Leopold Weifs. 1905.

^.trcöbcr. — S>ott Seutdien, bie iä) liebgeroann. ein
ettjjenBuc^ oon fliubolf *pre§ber. SSerlin, fioncorbio

5>eutf(^e SBerlngsanftalt, i-iermann epoct. D.ß.
Bädl. — Geschichte der biologischen Theorien seit

dem Ende des 17. Jahrhunderts. Von Emanuel
Rädl. Erster Teil. Leipzig, Wilhelm Engelmann.
1905.

lRonfe=.t»offmanit. — ©efd^id^tSbtlber au§ Seopolb oon
jKanlei SBerJen. ^ufamtnengeftellt tjon 3)iaj ^offmann.
älJit einem Silbniä Seopolb oon 9ianfe§. Setpjig,

»untfer & Cwmblot. 1905.

SHctitte. — Sie SBelt al^ Sot. Umriffe einer 2Belt=

anfi^t auf naturratffenfcbaftlitber ©runblage. a?on

3- 3<etnfe. Stierte Siuflage. smit 6 aibbilbungen im
Xext, einem *porträt in Sic^tbrutf. Serlin, ©ebrübet
qjoetel. 1905.

Bupprecht Prinz von Bayern. — Reiseerinnerungen
aus Ostasien. Von Rupprecht Prinz von Bayern.
Mit 33 Abbildungen. München, C. H. Beck. 1906.

<S(tin5e. — 3t)re äliabontia. Siomnn oon 'Maria gcbabe.
SDiiincben=©c^roabtng, G. äB. SonfeU. 1906.

<Sd)öfcr. — Siapoieon in aJiosfau. ©ramo in einem
2luf,^uge oon SBUtielm ©d^äfer. Bü'^ic'^f a3u(f)brucJeret

Sucblt unb Serf. 1905.

<Zti)ttlet. — 2luf bem Souriftenbampfer. SJooellen oon
aitce ©d^alef. SBien, eorl flonegen. 1905.

Schallmayer. — Beiträge zu einer Nationalbiologie.
Nebst einer Kritik der methodologischen Ein-
wände und einem Anhang über wissenschaft-
liches Kritikwesen. Von W. Schallmayer. Jena,
Hermann Costenoble. 1905.

SilieUittO. — Sic Obijffee, nacbgebtlbet in ac^tselligen
jamblfd^en ®tvopf)en oon ^ermann oon ScfteUing.
Srcette, oerbefferte Siuflage.^ aJlünc^en unb S3erlin,

m. Dlbenbourg. 1905.
i3(l)lö,^cr. — ^nnereä Seben. 33on Subroig »on ScfjlBser.

aJüincften, (£. Sg. iöetf. 1906.

Srt)neidcr. — Sie Xilemanni. eine gamiltengefciiicfite

oon a«argarete ©cfjneiber. Söerlin, g. gontane & So.
1905.

Scliott. — eterremberg unb @utenfel§. ©ine r^einifc^e
Sichtung oon Beorg Scfiott. ©trapurg, Q. §. ©b. ^ei|.
1905.

<ZA)ubin. — Ser ©nabenfc^ufe. S8on Dffip ©ctjubin.
iberlin, ©ebrüber *^aetel. 1905.

2d))ucbcl. — Sie ©agen ber ^ot)ensollern. Söon Cetar
©cbioebet. Sritte aufläge. aJüt einer Sibbilbung ber
iöurg ^oben^oUern. Serün, Siebelfd;e S3ucbl[)onblung.

C. 3-
Schweizer Kunstkalonilnr 1906. — Herausgegeben
von C. H. Baer. Zürich, Verlag der ,Schweizer
Bauzeitung-.

Soerncl. — at)a9oer-Sid)tungen feit Cioetbe. 3]on
i)llbert Soergel. i'eip.^ig, :)(. iioigtUinber. 19U5.

StnTenhag<>ii. — Verkehrs-, Beobachtungs- und
Nachrichtenmittel in militärischer Beleuchtung.
Für Offiziere aller Waffen des Heeres und der
Marine. Von W. Stavenhagen. Zweite, gänzlich

umgearbeitete lind bedeutend vermehrte Aufl. 'e.,

Göttingen und Leipzig, Hermann Peters. 191

«tcrn. — (iirunbrt^ ber ollgemeinen StterQturyefd)i>
SBoii abolf Stern. Vierte, oermeijrte unb oerbefj vre
älufloge. Setpjig, 3. 3. äBeber. 1906.

®tcrti. — a)iaria 00m ©d)tffrf)en. 9iömi1d)e SJooelle oon.
2lbolf etern. öamburg, @utenberg=S3erlog Dr. Gruft
©djutRe. 1906.

Sterne. — SJBerben unb a?erge£)en. a^on üoruS ©ferne.

.

©ed)fte aufläge. Söenrbeitef oon aBitbelm a3ölid)e.
21.—40. iieft. Serlin, ©ebr. Söornträger.

<Ztöl^el. — Sie Serbanblungen über ©^tUer^ SBeruf'-ing,

nacb Serlin gefcbicbtlicb unb redifücb unterfudjt on
abolf ©föf'ieL S3erlin, 95erlog oon gran; i^ablen. 1 '5..

Straebucner. — .iUnberÜeber für ba§ SBolf. Sßon (i ,on.

§ugo ©traeburger. aüann^eim, SDlannbetmer 2tff ^n*
brucferel Sl.=®. D. 3.

Stuitben mit@octl|e. — ^erouggegeben oon aEitb-ln».

ajobe. BroeiterSöanb, erfteä ,§eft. SBerttn, ®. ©. a«ii.ler

& ©oJ)n.

Subermottn. — Sa§ 33(umenboot. ©c^aufpiel in 't

Slflen unb einem ^ro'ftbenfpiel oon ^ermann ©u^ .=

mann, ©fuftgart unb SBerlin, 3. ©. (äoffa 9!a^f. 1' 05.

®,{mula. — öanbbud) für bie Dffisiere, ©ontfäfsoffiji re,

oberen DKilifarbeamten unb bie Cffijierafptranfen )e^

a3eurlaubtenftanbe§ über bie allgemeinen Stenfts .nb

©fanbespfliditen. S!on ©ämula. Söerlin, Siebeldje
ajuc^banblung. 1906.

Tai?, Der, Anderer. — Von der Verfasserin der-
„Briefe , die ihn nicht erreichten". Berlin,.
Gebrüder Paetel. 1905.

Seil. — Sie Ü)Uef6faferne. Ser ©eburf^fag. ^^ei
.'öumoreeten oon Sbeobor Seil. 3^"l'i'i6rf Don©feptian.
iirofoiosfi. SreSben, e. *$terfon. 1906.

Unner. — £^amann§ ©prad)fbeorie im gufammenbonge
feine? Senfen§. ©runblegung äu einer SBürbigung Der-

geifte§gefd)icbtlicben ©fellung beö iDlaguä im Siori'en.

«on Diubolf llnger. aJiündjen, 6. §. Söed:. 1905.

Yernon Lee. — Genius Loci. Ins Deutsche ül t—
tragen von Irene Forbes Mosse (geb. Gräfin - on.
Flemming). Jena und Leipzig, Eugen Diederichs.
1905.

2SoBUcr=a5Stttenbctn. — „öerbfttefe". ©ebtcbfe lon.

S^an^ 2Bagner=aBittenberg. aßiesbaben, 9iub. SSedjlolb.

& ©omp. 1905.

Weiitzel. — Die Stärkere. Roman von Hans tou
Wentzel. Berlin, Carl Freund. 1905.

21Serftunft, 3'iC. 3eitfd)rtft be§ üeretn? für beutf beö

fiunftgeroerbe in Söerlin. ©cbriftleifcr ©eorg Sebii«t..

grfter 3a^rgang, erfte§ ^eff. SJerlin, Dtfo ©cUe..
1905.-

2S^ite. — 2tug meinem Siplomafenteben. SonSUib en»

S. äß^ite. S3erecf)figfe Überfe^ung au§ bem englifujen.

oon §. a)!orbaunt. Seip^ig, 3i. üoigflänber. 1906

aSJiemnnn. — „ßr 50g mit feiner S)!ufe". Sßon Söernarb.-

2Biemann. — Kempten unb Sllüncfien, 3of- •SöfsL li^Jä.

SSilbenbrud). — Sa§ fd^toarje ^015, 9{oman oon
Grnft 0. SBilbenbrucb. SJerlin, @. ©rofefdie Serlags*
bud)iiQnblung. 1905.

aSilfcr. — Sie ^erfunft ber Söa^ern, mit anbangt.
©tammbaum ber langobarbtfcben Könige. — ;^ur

Diunentunbc. ^loei Slbbanblungen oon Subrotg äßtlfer.

Seipjig unb 3Bten. afabemtfclS)er SJerlag für jiunft unb
aßiffenfc^aft. 1905.

Witte. — Quinze ans d'histoire 1866—1881. D'apres
les memoires du roi de Roumanie et les t6moig-
nages contemporains. Par Jehan de Witte.
Paris, Plön. 1905.

3obel. — 3m mobammebanifcben Sfbenblanbe. 2oge-

bud) einer Sieife burcb aJiorofto oon Diubolf 3obel. auit

5 Sorten be\. aartenfttäjcn unb 146 Slbbilbungen.

äfltenburg ©.=a., ©tep^an ©eibel. 1905.

Saifn. — y-'elben bcä autagsi. ein SiooeUenbud; oon,

ernft 3aJ)n. ©fuftgart unb Setpsig, Seutfcbe ißerlagä^

anftalt. 1906.

."leilf. — luiegsertnnerungen elne§ gelbjuggfreijotuigen

au§ ben 3abren 1870 unb 1871. ä^on Atari 3ei?.

a)Ut 110 3Uuftrafionen bon Siicbarb ©farrfe^aBeimar unb
einer Überfid)t?£arte bes JlriegefdjauplaRee. 3ugenb-
(= fletne) auf-gabe bearbeitet oon fi. ^orn. aucnbura.

S.=a., ©fepban ©eibel. D. 3- ^ ,

Zitelniann. Indien. Ein Buch für Reisende und
Nichtreisende. Von Katharina Zitelmann. Leipzig,.

Woerls Reisebücher-Verlag. O. J.

Sjetlag öon (ScbruDcr ^oetel in SBetlin. ©rud bet ^ßtererfd^en ^»ofbud^brudEeret in Slltenburg.

gür bie 3tebaftion üeranttoortlid^ : Dr. SBaltcr ^actott) in S3erlin=g^riebenau.

Iln6ered§tigter Slbbtucf an% bem 3n:^alt tiefer 3eitfd^rift unterlagt. Überje^ung§red§te üorbefialten..
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